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»artb-9iom »124.
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monn '95.
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^Berlin. Bon Steint). Bega« '407.
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3oad,im «off in fttanlfurt a.M.
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Steg, air. 7« bei «one 'so«.
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(Boeihe in Tarmftabt • 412.
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©tbenftafel am £aufe «nloine »u ©orje
•307.
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furt a. M. *267.
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Moltfe^erme. »on 3B.o.9Juemann ,
95.
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Stadl ber «*lad»t. ©ruppc oon <E. M.
3d)iuerbtner * 100.
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SUieberCterfteUung bc* 1 itrerfeqen »aum-
«artner-Stllard in Mündjen: ©eburt

iSttriftt unb »erffinbigung Mariä * 409.

Sleue ©emälbe
Bafairi. ber erfte. »on Rarf Cenife

349.

»efreunbet. »on SC. SBec*'erMcf 2*8.

»ubbe. ^»ermann. Minifter. »on £»ugo

»ogel Kl.
(flifabetb. bie Cjeiltge. in ber Rirdj« *u
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«Erinnerung, »on SB. Rreling 2«9.

tfrüblingSfturm. »on ftrtts o. ffliOe.
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Ouqenb bat feine 2ugenb. »on SC.
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jungfriebl. »on 3U. JJinbenfdjmit 41.

hieran, bei. »on ©ruft $>enfeler. Hinsft-
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»on $.Vuebefe. Munft beilage oor 3. 1.

»Iauberftünbcb,en. »on C iDtaffau.
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»orträt ber i'lift »on X. SC. o. ftaul<

bad). ftunftbeilage oor 3. 3fll.

91oträppct)en. »on üubm. o. Bumbuf*
317.

Sommerfrifdie. in ber. »on «rnft ^en-
feler 372.

Setdjnungeit
»erlaglieri in Neapel, »on 3. SBlon-

tana 2H3.

.«rfafe ftaifer", ber neue beutfefte Rreujer

.

»on (Beorg Martin 195.

ge[bl)errn-»arabe in «Dlundjen. Bon
M. »araerubtt 323.

(»artenftauben.malerifcbe. »onOoC)anna
»ecfmann 157.

®efed)t«fd)ieften auf 3eefd)eibcn. 9(ad)

Sfijjen oon ffi. £ofang 339.

gapanifeben «arten, in einem, »on
3ranj labb 141.

ftonwrt im »almengarten »u %ranV
furt a.aM. »on O.aHeoer.SBegner a 9.

ftorfo in ber Berliner SicgeSaQee. »on
<£b. Cucuel 155.

Marltplarj ju 9lürnbera mit aieptun-

brunnen. »on <Pb. »cCjotte. Runft»

beilage oor 3. 345.

Jlafbinitlageforfo auf bem Monte »intio

in SHom. »on 3t. 5Hejdian 125.

Steuer Marft in Biien. «on ffi. »enbl
297.

»arifer Mejtropolitain, auf bem. »on
3. 3. ttWment 867.

iRemontebreffuren. »on SCb. SBalb 69.

5Hepräfentation«faal ber (Brofjtn Ber-

liner Runftau*fteOung, im. »on ffib.

(Cucuel 217.

StraSenbabn-aiicfel. »on «rieb, (Elfte

342, 844.

ftarbtgt iHcyrtkutiltnen

SCbfabrt in bie ®ommerfrifd)f oom SCn-

hattet Balmbof in Berlin. :\t irfirtur

n

oon t?b. Sucuel. Runfibeilagt cor

S. 225.

Bataf'Rampong i Sumatra), »on ^>ugo

». »eberfen. Runftbeilage oor 3. l«9.

Blumenfeft in 3apan. 9lad) einem
Slquareü oon Mat SCabe». Runft«

beilage oor 3. 313.

3n fröbjicber 8aune (Bettler oom Sifb-

ftamme). »on $ugo ».»eberfen. Runft-

beilage oor 3. 105.

Cmitbologifd»e4»erbrtd)«ralbum. sJ!actj

SCquareQen oon (Beorg Rraufe 3B7.

Stubienfopf (Bengalen). Bon 4>ugo B.

»eberfen. Runftbeilage oor 3. 377.

«unftijeiDtrbf. ItatHranfnabmen

3talienifd»e »laftif. moberne. Bon
(Sit. Slbeniacar '128.

Jiara brt Saitapbcrne« '93.

Runftpl)otograpl)ie. »on SClfreb ttnfe

• 188.

£ott)ringerinnen in »olfdtradit '200.

Sedinih, SnouRrir, Tiaitttf i uttl Ptrhrlir

Sllbulababn. bie »881.

Slutomobil'Jnbuftrie. nene SRiditungen

in ber beutfdjen. »on granj Benbt
•191.

SCutomobiltömu». »on ^iliu» *8W.
^anfom«Iarameter, jroeiräbriger, für

Berlin M<«.
^>auptfteigung?ftre(fe ber eleltrifajen

Cfifenbabn oon Martignq na* <£l)a<

monij ' 30«.

SJid)t, neuest, »on Ctto 3entfd) '57.

Moral im ®ef*äft*leben. »onDr.8ub-
roig Julb 268.

beutfcb.e

»on %tO'

i «arifet M«ropolitain: SBäbrenb ber
Rabrt *35o.

«eiferoeg nad» Cnglanb, ber neue, »on
It. tf-b. (Engel 80.

ScqneDblinffeufr auf fielgolanb. bad
neue elef tri fdie. »onAetnuRrieger '287.

3engbad)talfperre bei Solingen '302.

2trapenbalin>9licfel, ber. »on tftidjaib

Scbott '342.

3trot)b,utfabTi(ation, bie italienifdje.

»on «. C». '241.

TirilrotfTrnfriio.fi unb Cirfnnbltr iUpflrge

SIriit. ber, al« »ionier für »ormfirt4>
entniirflung. »on (Bei). SanitätSrat
Dr. Ronrab Rüfter 385.

glufibäber. »on 3b- daKer 845.

Mineralroafferluren. Bon lb- Kaller 129.

iHuberiport unb (Befunbb^eit. »on Ibeo
Seelmann 284.

»erfebrüfranfbeiten , moberne. »on
Dr. ». Sdjütte 262.

Bolf«gefunbbeit«pflege auf bem £anbe.
Bon ©eb. 3anität«rat Dr. Ronrab
Rüfter 26.

jnUit&r unb |Barine

Berfaglieri in Neapel '21S.

.(Erfatj Raifcr", ber

Rreujer *194.

ftelbgefdiüftfrage , bie.

bettln» '33.

»efeditfchiefcen auf 3eefd>eiben an ber

«orbfeefüfte *341.

4>afenbauten in Xeutfcb>3übroeflafTiCa.

Bon ftranfo Seinet '874.

,4>amburg-. Rreujerjadit , in ftarfer

Brife *334.

*Hemontebreffuren beim 1. preuft. 8eib>

bufarenregiment. »on Slb.SSalb *62.

»ictorq. Slelfon« 8Cbmiralfd)iff •204.

Sport, fifdjtrtt

Sllpinelfdinif. Bon Mau b 3» unb t '227.

aiuberfport unb ©efunbb.eit. »on Ibeo
Seelmann 284.

Spinnangelei. »on ftrifc Sfororonnef
•271.

JJttfir

9lbenb)auber. »on 9Cng. d. Bünte 259.

Büdier. »on Slbelbeib Stier 288.

frriibling*regen. »on Räte ttaietan«

Milner 161.

Oers. baS vertretene, »on C arl Bulde 26.

£ebcnftroeg. »on SCug. j>. »linCe 185.

SJadit. in buntler. »on Sluguft Rr.
Rraufe 123.

Wbeinfatirt. »on SRid). 3oo}mann 270.

Stofenftrauft. «on Rrift «rbner 86.

Sonne, bie. «on attdj. ^oojmann 239.

Steine, »on ffirnft ffiiUidj 190.

ÜBalbesjauber. »on Slug. ft. »linte 327.

3ioietid)t, im. »on 9tictj. ^Joojmann 38«.

39ufik unb Chratrr

Ballett, oom Berliner (önigl. «on Mar
Steuer '166.

Rgl. Sammlung alter Mufifinftrumente

KU »erlin •Cbarlottenburg. »on Dr.

SC. aiömet '20.

3lus aürr JB.lt

98. 199. 301. 407.

filrralur unb Tinufl ( Urfjii rdjunori: >

63. 90. 196. 298. 404.

Tianbfdirifttii'Brurtfilung

101. 810. 414.

102. 207. 810.

100. 206. 309. 414.

Prirfmai'p«

103. 207. 811. 415.
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Der goldene Käfig
Roman

F>anns von Zobcltit?

' an§ roar foeben aufgeroadjt. 2)urd) bie

-A_r fl
e^ l"mtcn Äattungarbinen am halboffenen

« ftenfter leudjtete bie belle SJJorgenfonne

in bas 3immer, bie§ liebe altfränftfdje ^vemben=

nimmer mit ber einen fdjrägen Sanb. .j&inter bcr

lag bie Obftfammer ; es buftete, roie immer, nad)

gebörrten Slcpfeln unb 33irnen. £>ans fdüofe bie

»ugen roieber fjalb unb refeite fid) in bem breiten

$ett. $as mar fo jiemlicf) bie befjaglidjfte Stunbe

Su ^aufe, biefe ftrüb,ftunbe, ct)e bie alte limine bie

Ireppe berauffd)lurfte auf it)ren Stroljpantinen

unb anpodjte : ,^unge gnä'gc |>err, bie gnä'ge Jyrau

un 's gnä'ge ftrölen ftn fdjon lang beim ftaffeeb!*
sJlad)f)er famen bod) bie unoermeiblidjen

langen ©efprädje unb 3luseinanberfetjungcn. 3lber

biefe breifeig SWinuten — föftlid) ! So mit b,alb>

offenen klugen ju träumen, babei bie ad)tunb=

oierjig Rauben auf bcr rounberbaren lapete aus

Clims Reiten medjanifd) ju jäfjlen, ben füfjen

$uft be$ $örrobftes in ber Siafe, ben Ropf ganj

tief in SDktterns roeidje ftopffiffen eingebubbelt

— ju fdjön baS! $a famen fo ganj oon felbft

all bie alten lieben ©efdnd)ten angefrodjen au3

ben forglo§ glücflid>en ftinbertagen : oom ^onnn
iUelocitas, ben Cnfel <$ritj immer in "^igritia um«

taufte, oon ber greifen ftinberfrau 3}eate, bie fd)on

brei ©eneroiionen bcr ^agelitje abgewartet blatte,

oom bemofratifd)en£auslef)rer unb feinen3änfereien

mit ©rofepapa, über bie fo mandje Sllgebraftunbe

in ihr nid)ts oerfdjrounben mar . . .

3a fo! 5Rid)tig! 99ei einem f>aar ju oergeffen,

bafe man fjeut nidjt 9Illeinf)errfd)cr in Pompeji

ift ! Grüben lag ja ber Spafc im Siettc. Cb bcr

roofn* nod) badjfte? £>offentlid)

!

$an8 breite ftd) fo oorfidjtig um, als er^

forbere bas eine ganj gehörige Straftanftrengung,

unb lugte nad) ber anbem 3immerfeitc l)inüber.

$a begegnete er aud) fdjon jroei roeit offenen

blauen 2lugen.

„borgen, Spa$!"
„borgen, fjodjeblcr $ans!"
„@ut gefdjlafen, mein 3"nge?"
„©ie ein Murmeltier."
sjlun roar'8 roieber ein paar Minuten ftill.

$}is bann ber anbre ladjte unb fragte: „Sag
mal, $ans, warum Reifet eigentlid) in bes 2>eubels

Flamen bies 3immer Pompeji?"
„$as ift bod) ganj einfad), geliebter Äronem

fofm. H18 mein teurer ©rofeoater, ©Ott t)ab'

ga. ott^ffte. xix. 10

it)n feiig, 3lnno 1830 feine leljtc ©rbfdjaft
madjte — er beerbte glürflid) oier unoertjeiratete

lanten unb friegte fie alle flein, bie ©rbfdjaften
nämlid) — , alfo als er 1830 Jante iBeer beerbte,

füblte er roieber einmal bas bringenbe 93ebürfnts,

auf ©oetbes Spuren ju roanbeln. Sr reifte alfo

nach, Italien, unb als er jurüeffam, liefe er bie

beiben JHiefcnbetten, in benen roir ju rufyen ge*

ruljen, angeblid) nad) pompejanifd)em Mufter
anfertigen. Sieb bir nur bie beiben Monftra mit
ben fübn gefdjroungcnen äopflimen genau an —
großartig, roas? via, nadjbem bie ganje liebe
%Jiad)barfd)aft fie genugfam berounbert b,"atte, tarnen

fie bicr inö ^rembenjimmer, unb ba meine ®rof)=
mama allen iHäumen einen abfonberlidjen tarnen
geben mufj, fo taufte fie bics Pompeji'. J)aS

barf bieb, nidjt rounbern. 2Bir f)aben in iBielberg

aud) 'nc .

viMeifammer , roeil baö Limmer im
Sommer febr bei^ ift, unb ein ,.£>aitbtud)', roeil

ba3 3«mmer febr lang unb fefjr fd)mal ift; ba8
Srübftücf^immer t>eifjt bie ,3utterfifte', unb ein

Limmer unten, in bem 'ne alte oerftaubte e§qui»

linifdje 93enu§ in ©ipS fteljt, Reifet ber .SBatifan
4
.

Uff — nun roollen roir bod) roob,l lieber auf=

ftetjen, Spa^ — roasf?"

^er anbre roar fdjon auf unb in ben Unter«
flcibem. ©in langer, fjagerer 3Wenfd) — ber

Spitjname Spa^ mod)te ba^er fommen. ©r blatte

basi ^enfter ooüenbs geöffnet unb bog fid) roeit

binauä, roie um mit großen 3«gen 'bie frifd)e

Morgenluft einzuatmen, als er ftd) cnblid) um«
roanbte, ftanb ^an« ^ageli^ am $Bafd)tifd) unb
liefe Ströme oon SEBaffer über ben blonben Sdjäbel
rinnen.

©5 roar nur ein 3Bafd)tifd) im Limmer. So
mufetc ©allroeg roarten. ©r fat) nod) einmal in«

ftreie hinaus! unb fagte bann: „3)u, ^an§, id)

t)ab' bas! geftern abenb in bcr Dämmerung gar
nidjt fo beamtet, roie rounberbübfd) euer ^ielberg

liegt. $er ^licf f)ier über ben ©arten auf bie

2L*tefen, ben fleinen
N
-8ad) mit ben ©rlen am Ufer —

babinter bcr ^öfjenjug, ba§ ift ja ganj reijenb.

SBär roaö für i?ciftiforo!"

^an§ fprubelte nod) immer. 9lber bajroifdjen

lad)te er: „
s3k ja. 9le £?afe in ber SEßüftc

33ranbenburg. 5lber, roeifet bu, Spa^, eben nur
eine ganj ffeine Oafe. ©rabc fo roeit etroa, roie

ber fcgcnslreidjc Ginflufe unfrer geliebten ^leSfe

ba unten reidjt. Sonft aliest Sanb — Sanber
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2 Banns von lohe Infi:

— am ©anbeften. Reifet nicbt umfonft Vielberg.

Wämlid), wo in ber guten ÜKarf Verge finb, i'ft

aud) Sanb. Unb ba wir eben oiel Verge bobcn
— oerjeil) bcn Slusbrucf Verge ! — fo haben roir

eben ciel Sanb. $\xm Verhungern, feit uns
©roßoaters Kunft, $anten ju beerben, oerloren

ging ... ©o, jefct fannft bu beinen MeinliaV

feitsgelüften frönen, Herbert ftreiberr oon ©all*

weg, genannt ber ©patj! 3d) madje bid) oorber

nod) auf bie Vorjüglid)feit unfers SBaffers auf--

merffam, bamit bu nid)t gar tu fefjr erftaunft,

wenn es bir nadjber oon allen 'ÜWitgliebera unfers

eblen ©efd)led)ts über bie .£>utfd)nur angepriefen

wirb. (Ss ift bas aud) eine @igentümlid)feit

unfers £>aufes\ (StmaS muß ber SJlenfd) bod)

lobpreifen, unb ba cS fonft ..."
Gr brad) furj ab.

„$)u bift närrifd), £>ans!" meinte ©allmeg.

„Sd) weiß roirfüd) nidjt, wenn id) bid) fo jpredjen

bore: warum bu mid) eigentlich, mitgenommen

baft?"

„Steinige nur gefälligft erft bein ©efteber, ge*

liebter ©pat> — alles weitere ftnbet fitb." |>ans

mar an ben großen, auf einer foloffalen ©äule

rubenben £ifd) in ber 3JMrte be§ Limmers ge»

treten unb mad)te fid) an feinem iWeifeneceffaire

ui fd)affen, einem foftbaren .Haften in Maroquin,

ber gar nidjt redjt in bas einfache 3»nimer hinein*

paßte. Gr jog einen Spiegel heraus, legte bie

Sdjnurrbartbinbe über bas flotte Värtd)en auf

ber Cberlippe, begann feine 9tfad ju feilen, 511

puloern unb ju polieren. $ajmifd)en fprad) er

weiter.

„3a — warum id) ben guten ©patj mit»

genommen ober oielmebr alleruntertänigft gebeten

ijabe, mid) ju begleiten? sJtun — id) fönnte ja

fdjön tun unb jagen: ber gute ©patj, bas ge*

lehrte $aus, ber ©d)riftgelebrte unb ©djriftfteller,

bat fid) ba oben, unter bem ©d)äbe(bad), 'n biffel

überarbeitet, id) wollte ben braoften Leutnant

©einer 9)tajeftät gern mal 'n biffel feinfeine Sanb=

luft riedjen (äffen. 3d) fönnte aud) — befannter

Ggoift, ber id) bin — behaupten, id) t)ätte mid)

burd) |>errn Herbert tfreiberrn oon ©allmeg über

bie Sangeweile bcö i'anbaufentbalts binwegau*

täufeben beab|ld)tigt ober meiner SHutter ober

meinem ©dpefterlein, bie's weiß ©ott gebrauten

fönnte, in Ujm einen plaifterlidjen Unterbalter 511=

fübren wollen, $enn in bem gebenebeiten JHufe,

bas ju fein, ftebt bewußter Spat} ja . .
."

$an$ fab fo aufmerffam auf ben Olagel am
red)ten fleinen Jyinger, als binge oon bem feiner

©eelen ©eligfett ab. . . . „3a, bas alles fönnte

id) fagen, unb weil es mir auf ein paar 3d)nurren

nie angefommen ift, nod) allerlei mebr. 2Ibcr,

liebfter ©patj, moju foll id) eigentlid) bir felbft

gegenüber lügen? Offen geftanben: id) braud)'

bid) fo all Heroen* unb SHücfgratftärfer, als 'ne

9lrt moralifdjen ©erabebalters. Verftebft bu?

ftalls es nämlid) frifeln follte ... unb es wirb

frifeln, fag' id) bir, ©pctylein . .
."

„2)u bätteft flüger getan, bir für folgen

3wecf einen anbem Urlaubsfameraben aus-\u=

fudjen, .{Sans. 3d) bin ftdjer nid)t ber redjte

ÜÖlann bafür."

„©ag bas nid)t, Spa£, fag bas nid)t. 3)u
unterfdjätjeft bid) wieber einmal in beiner törid)ten

— parbon! — Vefdjeibenbeit. 3m ©runbe ge=

nommen, bnb' id) bod) immerju ju bir wie ju
einem illuftren SBorbilb aufgefeben, feit id) Offizier

bin. $ab' id) nidjt alleweil bas 3Jläuld)en ge=

halten, wenn bu mid) geriffen baft? ^)ab' id) je

gegen ben ©tad)el gelörft? $ab' id) mid) nidjt

immer gebueft, wenn bu mir oon ftrenger i^flidjt,

oon fpärtanifdjer ©nfad)beit, oon ber löblidjen

Jugenb ber ©parfamfeit fprad)ft?"
sJlun ladjte ber anbre bod). „Slber in ben

2Binb gefdjlagen boft bu's aud), Qani Saftmir!"
$)ageli^ legte bie Slagelfeile beifeite, berradjtete

ein SBeiltben aufmerffam bie fanfte 5Hunbung
feiner roftgen ftingerfpifcen unb begann bann, bie

mattblaue ©eibenfrawatte in einen funftootlen

Knoten um ben boben Kragen ju fd)lingen. Qx
bielt, wenn er 3>oü trug, auf eine perfönlidje
s
Jiote bei biefem Kunftmerf.

„3)as ift eine febr barte Sefdjulbigung,

Spa^!" fagte er enblid).
r(
-3d) bab' es mir fo=

gar ftets b»nter bie eigens baju gefdjaffenen

Obren gefebrieben, alles, was bu mir geprebigt

baft. 3lber wer fann gegen Veranlagung? 3d)
bin bod) nun einmal erblid) belaftet. ©roßoater
war ein 93erfd)wenber größeren ©tilö, mein guter

Vater war's in fleinerem ÜlJtaßftab — weißt bu,

fleiner wobl nur besbalb, weil's SJargelb feblte

unb 3T2ama ihm gottlob etwas auf bie ^inqer

fab — na, unb id) bin's alfo, wie fid)'s für bie

abfteigenbe ©eneration gejiemt, in fleinftem (Stil,

©roßoater bot's bis jum 9Wajor gebrad)t, s^3apa
bis jum Hauptmann a. 35aß id)'S nid)t über

ben Leutnant binausbringe, ift minbeftens itmhr-

fdjeinlid)."

6r nabm ben ^panbfpiegel unb trat bamtt an
bas ^enfter, wie um b»er im oolleren Sidjt ben
üppigen Krawattenfnoten beffer befid)tigen ju
fönnen. SIber bie £>anb ftrid) nur einmal lieb--

tofenb über bie weiebe ©eibe. 5)ann winfte er

ben ßameraben ju fid) beran: „©uef nod) mal
hier beraus, bamit id) bid) informiere, ©patj.

©iebft bu: hier unten, unmittelbar neben unfrer

$errlid)feit, bas ift 5?antorsgarten ; nid)ts 93e*

fonberes barüber ju fagen, als baß an fdjönen

9lad)mittagen eine Kub, ein ©d)af, ein ©pitj unb
ad)t lebenbige Kinber barin ibr SBefen treiben.

Ueber Kantorsgarten biumeg fiebft bu ins s$farr*

reid). 3)ein fdjarfes llluge wirb fofort beraus*

finben, baß bei unferm ÖDorfmagifter alles mebr
auf 92ütdid)feit jugefdjnitten ift — Kartoffeln,

tttüben, ^3'oiebelbeete —, beim s^aftor loci auf bie

©d)önbeit. 35u wirft baoon nod) mebr erfahren,

guter ©pa^." Gr batte bie legten ©orte faft

wie mit ein wenig bewegter ©timme gefagt. ©ie

Hangen aud) natürlidjer als ber Gingang bes

©a^es unb feine ftortfetjung: ((Unb nun erbebe

beine 2lugen unb fd)aue auf jenen, ,bie 'sBerge'
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genannten .fröbenjug. "}3apa pflegte ba feine jät>r=

Ud)e v3abeteife herausschlagen, bas SBieberein*

ferjonen blieb ein frommer 2öunfd). sJlur ba —
red)ts — bat et mal einen fleinen Anfang ge=

mad)t. ©erabe über bem Saum ber Schonung
nchfi bu etroas roie eine Jurmfpitje aufglijjern.

9hm gut . . . ba roofjnt alfo unfer ^ürfcfjt
1."

„Uöolbegg? $as ift ©laring?"

„Sd)lofj ©laring, ju bienen. Unb ba roohnt

in ber SCat Jürft i*eter ju sJ5Jolbegg=9lltenbrunn,

©raf oon ©rnftbagen."

Sie fallen ftd) einen Slugenblid feft in bie

klugen. ©aHroea. emft, fragenb, forfdjcnb; fiage*

li$ mit einem erroas gemalt übermütigen Sädjeln.

„3Benn bu genauer binftefjft, roirft bu oieU

leicht fogar an bem Juan eine flattembe ftabne

feben tonnen. Unfer ,3ürfd)t' ift alfo at hume."

„Unb ©llinor . . . Obre $urd)laud)t, rooüte

id) fagen?"

„SÖirb ftcf) jebenfalls aud) ber glitjernben

Jumtfpitye erfreuen roollen, bie in biefem avkI;-

jaljr neu oergolbet rourbe. Cb baS ©belmetall

bafür bireft ober inbireft aus ihren eignen ÜUHnen

ftammte, roeif? id) nid)t. J^fft ja aud) gleichgültig."

$)rauf?en flopfte es träftig an ber $ür:

„Sunge gnä'ge #err, bie gnä'ge ftrau unb bas

gnä'ge ftrölen jinb fd)on beim Kaffeet)!"

|)anS rtfj fid) jufammen. „Oft gut, alte

limine! borgen, bu treues Xierdjen! 9Bir

fo muten gleid)!" rief er jurücf. $ie Strobpantinen

fd)lur!ten langfam ben ftorribor entlang, bie

treppe Innunter.

Tu1 beiben ^reunbe oollenbeten fd)netl ifjre

Toilette, faft wortlos, ©rft als fte bie ftarf au«»

getretenen ßoljftufen ber treppe hinabftiegen, bat

&ans t)alblaut: „Siu, Spatj, fprid) unten nidjt

unnötig oon ben SBolbeggs. Sllte tarnen ftnb

fo fomifd) — id) möd)te nidjt, bafi 9Jtomas sJJeu*

gier oorjeitig geroeeft wirb. Sie mürbe fid) fonft

Sdjlüffe fonftruieren, bie . . . nun, bie in jeber

^ejier)ung unjutreffenb ftnb. $n jeber."

2)er tMjjftürfstifd) roar auf ber breiten

SJeranba gebeert. Sehr fd)lid)t unb einfad), aber

mit länblidjer ftülle unb 33et)aglid)feit.

sJWan hatte auf bie ©äfte geroartet. 9lur bie

alte ©ropmutter, bie quer oor fafj, löffelte fd)on

an ihrer iHoggenmeblfuppe, ihrer gewohnten

^orgenmahljeit oon Stinbsbeinen an. Sie hatte

in itjrer 9lrt bereits Toilette gemad)t, roie immer,

roenn |>an$ auf Urlaub roar. ©in fd)roar
(v

feibenes ftleib, bas itjre ©eftalt roie ein Sad um--

flofj, ein fdjroarjfeibenes ^äubdjen auf bem
fdjroarjen, etwas ins ^udjftge fpielenben falfdjen

Scheitel, oon bem an beiben Schlafen ebenfoldje

getollte Soden berabfnngen. 2)aS fet)r oolle unb

bod) fetjr feine ©reifengeftd)t gefd)minft ; febr un*

gefdjidt, benn fie roar au furäftdjttg, um roie ehe*

bem bie $afenpfote richtig benufcen ju fönnen.

51 lies in allem eine etwas fomifd)e Stgur — für

ben, ber nad) ber 2luf?enieite urteilte.

9ted)t§ neben it)r fafj in hausmütterlidjcr

ÜBürbe ftrau oon .£>agelit); linfs UJlalroine.

31IS Herbert ©allroeg aus ber großen büfteren

3)iele auf bie t)elle "Ceranba hinaustrat, fiel fein

2luge »uerft auf bas junge SD}äbd)en. ©r judte

unroißfürlid) jufammen, benn it)m fdjo§ gerabe in

biefem Moment bie ©rinnerung an ttjr trauriges

©efd)id burd) ben Sinn. .ßanS Ijatte iljm ja oft

genug baoon erjäfjlt. Sie roar als Stinb oer=

unglüdt, oon einem ©rnteroagen überfatjren roor»

ben. So jung — foum oierunbjroanjig 3a^e
mod)te fte jaulen fo bübfd), unb ein böljemes
5)ein! ©S roar ju fdjmerjlicb,.

SIber als er ihr bann gegenüber fafj, neben

ber ftattlicben SOhttter, las er in bem rofigen

9Jläbd)engefid)t balb etroas, bas ibm fagte: ein

üöebauern roar t)ier nid)t red)t am ^la^e. ©S lag,

bei aller 3ugenbUd)feit, etroas fo innerlid) 2lus=

gereiftes in biefen feingejd)nittenen jarten tilgen,

in bem 5lusbrutf ber braunen $uaen, ba| er fo=

fort erfannte: fte ift feine Unglüdlidje. 2Bie äl)^

lid) bie @efd)roifter einanber bod) roaren — unb
roie ungleid)!

3)en i'öroenanteil ber Unterhaltung trugen

ÜRutter unb Sofjn.

Sooiel fie um ibn fd)on gelitten baben modjte,

fte t)ing ja an .J)ans mit einer Siebe, bie an Ab-
götterei ftreifte, unb fo leidjt fein Sinn roar, feine

Verehrung für bie SKutter roar tief unb ed)t.

©allroeg fanb eS ganj felbftoerftänblid), baf3

ftd) baS ©efpräd) junädjft faft ausfa^liefelid) um
^ans unb beffen öntereffen breite ; er roürbe es

als unnatürlid) empfunben baben, roäre es anbers

geroefen. 9Han jog ibn ab unb ju mit einer

ft-rage binein, er antroortete, meift mit einer fdjerj*

baften ÜBenbung — baS roar alles, unb es roar

ganj rea^t fo. Sein Sluge fd)roeifte roäbrenb*

beffen über ben Vorgarten unb burd) bie 9lfajien*

reifte nad) bem anftofjenben 9Birtfd)aftsbof bin«

über. Ueberatt basfelbe «ilb leisten, müb,fam
oerfcrjleierten Serfalls! ©igentlid) fing er fd)on

an ben oerroitterten, rooi)l feit Safjrjebnten nid)t

ausgebefferten Jreppenftufen jur 93eranba an ; im
©arten bie Scge beraft, bie SRafenflädjen ftarf

ausgebörrt, als b«be es an Slrbeitsfräften gefehlt

;

ber SBirtfchaftsfrof öbe, bie langgeftredte Sdjeune

jenfeits ftarf baufällig ; ber 3aun jroifd)en ©arten
unb .^of coli bebenflidjer Süden, bas Zox in ben

9lngeln höngenb.

Äein Sttxr im ^»aufe, unb bie an beffen

Stelle hier fd)altete, eine fdnoadje 3Wutter!
v^lö^lid) fd)lug ber 9lamc SBolbegg an fein

Ohr. 2)ie ©ro^mutter fprach ihn aus. Sie
fragte ganj unoermittelt in bas ©efpräd) jroifd>en

SJlutter unb Sohn hinein: „3>er i<eter SBolbegg

ift ja roohl roieber ba mit feiner 9nillionSrin
:

?

©aft bu fte in Berlin gefehen, ßans? Sie ftnb

ja roohl im iföinter ausgegangen? ^ei ^ofe fo-

gar . .
."

.^erbert fah, roie bas 'ölut in £>anfens ©e-

ftd)t fam unb ging. Aber bann bejroang .f^ans ftd)

gleid) unb fagte in gleichgültigem Jon: „©croifj,

Omama! ^d) hatte ben ißoraug, ber ^ürftin vov
geftellt ju roerben."
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21ud) bcr SJiutter mußte baS jätje ©rröten beS

SofmeS nid)t entgangen fein. Sie faf) iljn fragenb,

etwa» unftdjer an. Unb roie um oorjubeugen,

ful>r er fort: „Sie ift feb,r lutbfd), oiete nennen

fie fd)ön. Sie ift aud) burdjauS Dame, ©rofjcr

Stil fogar. ^d) fag'S gleid), roeil td) rooljl nidjt

mit Unred)t oermute, bafj bie lieben ftlatfdjmäuler

ber sJtad)barfd)aft alles möglidje über fie in Um*
lauf gefegt tjaben."

„Sine SJleSalliance bleibt e§ bod), lieber .jpanS.

DaS beefen aud) bie amerifanifdjen üDliUionen

nidjt ju."

Die s
-ltnriuort rourbe U)tn erfpart. Denn bie

©ro&mutter fid)erte leife unb meinte: „3Ba3 bu
nur roillft, liebe SJtinna?! 9Bären eS beutfdje

Willionen, bu tjätteft oielleidjt redjt. 2lber eng*

lifd)e ober amerifanifdje — baS ift ganj etwas

anbreS. Unb bann: bei ben s2BolbeggS redjnet

man nidjt fo. Sie hatten oon jefyer baS 5Hed)t

ber erotifdjen SÖafjlen. Der ©rojjoater — id)

bab' nod) mandjeSmal mit ilnn getankt, obtncbi er

{a oiel ülter mar als id) —, ber ließ [id) oon

einer erften grau fdjetben, oorfid)tigerroeifc nad)*

bem fie ünc v
}Jflid)t getan unb tbm einen ©rb

prinjeu gefd)enft blatte, unb beiratete beren flammer*

[rau, fold) fdjroarjen polnifdjen Deubel mit großen

|ted)enben äugen. DaS Äarldjen, "JSeterS ^3atcr,

mad)te eS umgefefjrt, aber nid)t anberS. ©r
beiratete erft eine franjöftfdje Dänjerin, Sttabe*

moifelle ©iranb, Übrigend aud) eine bilbfd)öne

<j*erfon, ließ ftd) nad) brei Jahren fdjeiben unb
nahm ftd) bie ©erta Sengenfelb, ^eterS 3Jtutter.

Sie ftnb bod) nun einmal fo, bie 2BolbeggS. Unb
überhaupt, lieb' Stinb, SJIeSalliance ! Die Sßolb*

eggS ftnb bod) felbft aus einer SJieSalliance her*

oorgegangen, roenn fte'S aud) nid)t roabrhaben

roolien. Pflaumen oom illpfclbaume!"

Die alte Dame fprad) febr leife, aber fef>r

beutlid), in merfroürbig fyotytx Stimmlage. Dabei

büßten ibre Slugen ganj feltfam in bem ge*

febminften ©reifengcftd)t , unb um bie Sippen

jpielte ein fd)alfhafter 3ug. ©äbrenb fte mit

tt)ren beringten jingern eine Semmel jerbröcfelte

für bie triefen Sperlinge, bie ungeniert bis bidjt

an ibre <yüf?e beranfamen, fufyr fie fort: „SJleS*

alliance! 211S ob eS bast nid)t immer gegeben

hätte! ©S fommt bod) nur auf bie Auslegung

an. ©enn im 16. Jabrbunbert ein gürft ber

©bre geroürbia,t rourbe, eine si)tebici jur grau jU

befommen, prteS man ihn glüeflid).
s3Bas roaren

benn biefe 9Webici? Ärämer, ÜanquierS! Jm 17.

unb 18. Jabrbunbert froren bie Söbne ber erften

gamilien granfreichS cor ben Dödjtern ber Steuer*

pädjter auf ben Änieen umber ; oorgeftem roaren'§

bie Sinasi, geftern bie 9iotbfd)ilbtöd)ter, beut fmb'3

bie amerifanifd)en ajlillionärinnen ober 9Miar-
bärinnen, übermorgen merben'ö oielleidjt Sibiria*

finnen fein ober Japanerinnen. 6ö ift einfad)

ein 9iaturgefe^. 2>er ganje 2lbel Suropa§
glaubt'§ nur bod), Slinber — ift nid)t jum Sr-

roerb gefdjaffen, ber bolje roie ber niebere. Dlidjt

mal ju erhalten roeift er. So mufc er reid) bei*

raten, unb ba§ er babei frifdjeS Slut in feine

Albern befommt, ift nod) ein unoerbienter sJ]eben=

»orteil." Sie fd)öpfte tief 2ttem, lad)te furj auf
unb fd)lofj: „2)u roirft'§ ja aud) nid)t anbers

mad)en, lieber $>am — ba§ febe id) oorauS."

ipanä antroortete nid)t. Slber roie für ifjn fagte

bie Sd)roefter: „örofemutter, bu prebigft fdjrecf*

lidje ©runbfä^e. (58 ift, gottlob, aud) gar nid)t

bein Gmft!"
roar faft basi erfte 9M, ba§ ©allroeg,

oon ben erften 93egrüfjungsroorten abgefeben,

SJtalroine fpred)en borte. Sie blatte bie oolle

fqmpatbifdje Stimme bes ©rubers, nur etroaS in§

derbere abgetönt.

ßtiäfl mein Gruft, nia petite?" Die ©reifin

roarf ben Sperlingen bie legten Srocfen bin unb
lad)te roieber fröljlid) auf. ,,©eroi§ ift's mein

©mft. 3^) fann bie Seit aber nidjt fo feierlid)

anfeben, roie bu .ftief*in--bie--2Belt. Denn id) fenne

fte beffer. Jbr Jungen oon beute nebmt über*

baupt alleä unb jebe§ ju feriöS. 2ebt mebr bem
Sage, lebt ber Stunbe, unb ibr roerbet meljr oom
i'eben haben

!"

lieber ba§ feine ©eftd)t be§ 9Käbd)en8 flog

ein leife§, fdjmcr^lidjeS Säd)eln. 2)ie®ro^muttcr
fonnte eö unmöglich, feben, bod) fte füblte, baf? fte

roeb ^etan batte. So griff fte fogleid) nad)

9Jialrotnen§ ^anb, ftreidjelte fie järtlid): „Du
gutes liebes ftinb, bu! Du «eine Jbealiftin!"

Slber bann blitjte eS gleid) roieber in tbren Slugen

auf: „Unb Sie, ^err oon ©allroeg? NJlad) allem,

roas id) oon Jhnen gebört habe — eben immer
nur ba§ Merbefte unb 3lUerfd)önfte —, mu^ id)

roobl annehmen, ba| Sie über nüd) alte letdjt*

ftnnige ftrau aud) böfe ben Ropf fcbütteln."

„©näbigfte J^rau, id) fann nur Jl)r glücflid)eS

Temperament berounbern!" ©r fagte eS nid)t otine

eine leidjte UJerlegenbeit.

„Sieb! Siel)! ©in Diplomat! Sogar einer

oon ber alten Sd)ule, bie immer eine Ijübfdje 3tuS*

fluebt bereit batten. Sie roaren mir lieber, efjr*

lid) geftanben, als bie rücffidjtSloferen Herren, bie

ber oielberübmten 33iSmarcf*Sd)ule entfproffen ftnb.

Slber id) laffe Sie fo nid)t loS. Sie fennen bod)

^Seter Solbegg getoi§ aud)."

„Cberflädjlid), gnäbigfte ^rau."
„@anj bas red)te ©ort. 9Kan fann ibn ja

gar nid)t anberS fennen. Sllfo: roie ftetjen Sie
}u feiner beriibmten SHeSatliance?"

„Obre Durd)laud)t, bie grau gü^ftin, ift fo

fd)ön, bag id)
—

"

„ . . . bod) nidjt am ©nbe an eine fiiebeSbeirat

benfe? O netn, mein ^err oon ©allroeg! SEBenn

eS nid)t aud) roieber nur eine bübfd)e biplomatifdje

3luSflud)tS-^bröfe 'öar, ftnb Sie entfdjieben auf
.bem .ßoljroeg. Jd) fenne bie SöolbeggS nun in

brei ©enerattonen. 2öenn bie auS Siebe beirateten

— roaS man fo Siebe nennt! — fiel ibre s3leigung

gemeinhin tief nad) unten. Diefe Slmerifanerin

aber foll ja bod) Dame fein, fagt $anS. Unb
überbaupt : biefe ©rbinnen ftnb ja immer eiSfalte

aJläbdjen. ©elb, oiel ©elb mad)t ftetS fall! Da
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wnn, unb nun jumal bei "ßcter ©olbcgg, oon
l'iebc geroiß feine iHebe fein."

Daä ©cfpräd) fdjien £anS langroetlen, oiel»

leicht aud) peinlid) ju roerben. Gr gähnte oerfterft,

er fudjte ftdtflid) nad) einer 2lblenfuug; fdjob erft

bem .Haineraben bie «uttcrbücbfe nod) einmal bin,

jog bann fein Zigarettenetui heraus. „Türfcn mir
rauchen, Cmama?" — fragte er unb hatte aud)

fd)on $euer angeftrid)en, ehe bie alte Tante ant=

roortete.

Da ließ er plötdid) baS SachSftreicbbolj faüen
unb fprang auf.

„Tina! Ta fommt ja Tina!" rief er. Unb,
toie nad) ganj furjem, fd)neüem Ueberlegen:

„
N3troi, roollcn mir ifjr nidjt entgegengeben'/"

©allroeg fab juerft nur, roie OTalroine fofort

aufftanb, ftd) ganj leid)t mit ber £>anb auf bie

Tifcbfante ftütjenb, unb roie fte, ohne ben Strnt

be$ «ruber« anjunebmen, bie «eranbaftuien hinab-

ftieg. 9Jian merfte faum, baß fte ein fünftlidieS

«ein borte; nur ein flein menig fünfte fte ober

jog oielmebr ben redjten friß nad). Dann erft

fett) er, brüben am Tor, jroifdjen ben ftlieber»

büid)cn, bie fd)lantc bobe sJHäbd)engeftalt im
lid)ten Sommertleibe , ben Äopf unbebetft trotj

ber gellen Sonne, beren Schein, alz fie aus bem
Schatten heraustrat, um bie oode blaufcbroarjc

Jledjtenfrone eine förmliche Aureole ju roeben fd)ien.

„9hm balten Sie aber 3br|>erj feft, $err oon
©allroeg," fagte bie ©roßmutter. „Die Schön*
beit oon «ielberg fommt. Ober, triftiger, eine

roirflicfje Sd)önbeit."

„9tber, 3Hamad)en, baS ift bod) roobl über»

trieben," roarf ftrau pon £>ageli^ ein.

MTmrd)au3 nid)t, lieb' Hinb. Od) benfe immer,

roenn id) bie Tina feb/ : roie fommt biefe römifd)e

"JSrinjipeffa in unfer märfifdjeS «farrbauS? GS
bleibt fd)on ein rounberlidjeS Zufallsfpicl : unfer

alter .j&ecfftein, feine blonbe s3Jtaria — Wott bab'

fte feiig — unb biefe füblicbe Sd)önf)eit mit ben

fteueraugen. Tie bat bie lina ndmlid) roirflidj!

Preuez «larde, £err oon ©altroeg!"

Gr lächelte, „llnbeforgt, gnäbigfie ftrau —

"

9lber als bie brei unten, ben breiten Gin»

fabrtSroeg entlang fdjlenbernb, nun näber tarnen,

mar er bod) überrafd)t.

55er «ergleid) ber alten Tarne traf roirflid)

ju. TieS marfifd)e «farrerSfinb mit ber boben,

jarten, fdjlanfen unb bod) ebenmäßig gerunbeten

©eftalt, bem feinen unb bod) fd)arfgefd)nittcnen

^roftl, ben roten fd)roellenben Sippen, ber fchön»

gefd)ioungenen 9tafe, ben großen "äugen unb ben

ftarfen «rauen glid) in ber Tat ben ©eftalten,

bie er in 9tom gefeben l)atte, bamatS, al£ er feine

erfte, in beimlidjen §d)merjen§» unb SBonneftunben
gefdjriebene 9tooelle glüeflid) oerfauft fjatte . .

.*

glid) biefen «rinjipeffen , roie fte, läfftg in ben

SBagen jurücfgelebnt, auf bem sMonte ^incio, in

ber Gorfoftraße parabierten. Stur ein Unterfdjieb

roar: biefe römifdjen «runipeffen oon ber roeißen

unb oon ber fdjroarjen Partei, ber ©efolgfdjaft

be$ Cuirinal ooer bes «atifan, fte batten alle einen

alabafternen Teint — Stubenluft ober 3d)minfc!

Slber bieS junge SJtäbdjen hier hatte eine ©efidiM

färbe ... ja roie benn? ftaft ein gan* lidjter

«ronjeton roar'*, ein föftlidie* helles öelb, unter

bem ba§ «lut rofig berau§fd)immerte.
v
-JBar er

nid)t am Dlemiiee einmal einem äbnlidjen ^Intlit^

begegnet ober in JyraScati?
^ Die brei fliegen bie fleine Ireppe bfrau.

Wallroeg Ijatte ftd) erboben.

„Jeuerftc iina! Urlauben 3ie: ^>ier ber

loeltberübmte cpati, Herbert Arfd)etr oon &aü-
roeg, Cberleutnant im Regiment (9arbe^5renabiere,

Sur* Zeit Ueberftubierter im britten GötuS ber

Strieg^afabemie — jufünfriger
sJ)ioltfe, Julba,

Subermann . . . mein greunb ! Da* beißt, er be=

bauptet e§ ju fein — mit ber leichten Jßcrab=

laffung beä großen 3Haiineei einem unroürbigen

'Jllter^genoffen gegenüber!"

#an3 gefiel ftd) roieber einmal in liraben, roie

geroöbnlid), roenn er ftd) nid)t ganj ftdjer fäf>Ite,

trgenb etroasi oerfd)leicrn, oerbeimlid)en, b»nau§--

fdjieben roollte.

Da$ junge 9Jläbchen — roie alt modjte fte

fein? Gs tonnten ad)tjebn, e* tonnten fünfunb^

jroanjig 3abre fein? — fd)icn nid)t barauf ju

ad)ten. Sie füßte ben Tanten bie Jpanb unb

reid)te ganj unbefangen bem Cffijier ihre ^Hedjte.

Dann fdjob fte fid) aud) fdjon einen otubl ju=

redjt, nidjt obne fid) oorber oergeroiffert ju baben,

baß Üöialtoine bequem faß, mit bem fleinen nieb^

rigen .öorferd)cn, auf ben fte ben redjten ivuß

binftreefen fonnte.

„Sa§ madjt ber «apa?" fragte fivan oon

C>ngcli^, ein flein roenig im Don ber rooblroollen*

ben Patronin.

„3d) banfe, gnäbige ftrau. Gr lieft feinen

geliebten öoetbe unb fd)ilt über ben böfen Reiben.

Dai ift immer ein gutest Zeidjen. Tic roarmen

Tage tun iljm ja überbaupt gut. Uebrigens

fomme id) in feinem 2Iuftrag. 'tjjapa läßt fragen—
fte fagte eS mit einer etroa« neefifeben, grajiöfen

ftopfneigung ring§berum — „ob bie £errfd)aften

un« bie Gbre erroeifen rooüen, beut abenb in ber

fiaube ein öerid)t itrebfe ju effen. Da Groalb

oom Sd)lid)tfee bat ftd) nämlid) feiner ^flid)t er»

innert -"

M 3inb fie groß?" fragte ^>an§, nod) etje je»

manb antroorten tonnte.

Sie judte bie 3td)ieln. „
sJBie bie märtifd)en

Ärebfe je^t ftnb, .fianö. ©enn «ater red)t bat,

unb er roirb roobl rcd)t baben, roaren fte ja früher

roie bie £>ummem. Xas ift oorbei."

„Die Seit gebt eben rüdroärtS, Jina. 9Bal
bei ben Strebfen ja freilid) fein 3Bunbcr ift. 9lber

ob groß ober flein : id) fage feierlid)ft für un§

aUe ju."

Die fdjnelle 5lrttroort oon $ani )'d)ien it)r nidjt

ganj ju genügen. Sie nidte ihm jroar roie banfenb

ju, holte ftd) aber bann, mit einem fragenben «lief

ihrer großen 3tugen, nod) bie befonbere Zufage
ber beiben älteren Tarnen. Die (Großmutter gab

fte, inbem fie ihr järtlid) ein roenig in ihren "3trm
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fniff: „tafa bu fie ober aud) orbentlidi fod)ft,

Sinken. Springlebenbig in foltern SBaffer an-

gefegt

(Sin Schrei ber ©ntrüftung, fjalb emft ge=

meint, halb fdjerflbaft, erhob ftd). $ie ©retjin

lachte: „35a§ roolltc id) ja blofj hören, it)r junges

Volf. ^puman, roie ihr alle feib - ben Bieren

gegenüber! 2lls id) fo alt roar roie ihr, tat'S

felbft bie frömmftc $>ausfrau nidjt anbers. ^og
aud) bem Slal bei lebenbtgem Seibe bief>autab" —

„£ör auf, ©rofjmutti!" bat SJlalroine unb

hielt ftd) bie £)änbc cor bie Obren.
„©leid), Kinbl ! Stämlidj, id) roollte nur fagen,

bafj bie 9Belt nidjt rürfroärts gel)t, fonbem roirf=

lid) beffer roirb. 3Jtan muß nur eine genügenb
lange .Seit leben, um bas rücfblitfenb erfennen ju

fönnen. 3)ie SBelt ift überhaupt gar fein fold)

Jammertal, wie fte eud) mein alter greunb Jöecf-

ftein Xinas 23ater, $>err oon ©allroeg — alle

brei 9flonate einmal oon Söerufs rocgen ju fd)ilbem

pflegt. Die Seit ift fogar febr fdjön, wenn man
ftd) ihrer flu freuen ocrftefjt

—

"

„Unb baju bas nötige Hlcingclb hat," ergänjte

$ans ladjenb.

„Slatürlidj , mein 3unge. $as mufj man
haben . . . man mufi es aber aud) auszugeben

roiffen. Wa, id) benfe, bie fmgelitie haben roenig*

ftenS bafür immer bie nötige Anlage gehabt."

Sie erhob ftd), inbem fte ftd) fd)roer mit beiben

.ftänben auf ben 2ifdj ftüfcte : „2>ie ©allroegs aud) ?"

„©anj armer Sdjroertabel, gnäbige ftrau.

Selbft roenn 9JBille unb Anlage ba geroefen fein

follten, meinen Vorfahren fehlte ba« Jtleingelb,

roie vans fo fd)ön fagte. 3lber oergnügt follen fte

trofcbem geroefen fein, feine Kopfhänger roenigftens."

£ie alte 2Dame hatte ihren Storf mit ber mäd)=

tigen ©Ifenbeinfrücfe in bie SRedjte genommen unb
ftapfte langfam um ben Jifdj herum. Sieben ©all*

roeg blieb fte nod) einen Slugenblirf ftehen, tupfte

ihm leife mit bem Storf auf bie Sdjulter: „©s
gibt aud) foldje!" fagte fte. „2lber fte ftnb fehr

rar. Stidjt roeil fte roirtfdjaftlidj ftnb — baoon
halte id) gar nicht fo arg oiel, id) alte unroirt-

fdjaftlidje $erfon — , aber roeil fie aufrieben ftnb.

S)as ift eine föftlidje ©abe."
©allroeg roar höflid) aufgeftanben. 2)ie ©reiftn

fdjob ihre Krüde unter ben $lrm, nahm ihre lana,--

fttelige Sorgnette oor bie Ülugen: „3d) tyab' Sie
eigentlid) nod) gar nidjt rcd)t genau fchen fönnen.

Seien Sie nidjt böfe, roenn idj's jet}t fo ungeniert

nachhole. 3d) mufj bod) fud)en, ob id) ben

frieoenbeitsjug bei 3hn*n aud) finbe." 3lun lieg

fte bie Lorgnette fallen unb brohte läd)elnb mit

bem Storf. „©i, ei! ©s fdjeint, Sie fdjlagen aus
ber Väter s

Jlrt. Od) finbe ba etroas in ^i)xem

©efidjt, bas mit ^ufriebenheit nid)t recht äufammen--

pafft: ben ©hrgei^ug nämlid)!"

„Vraoo, €>mama!" rief £>ans. „lieber ben

9lagel auf ben Kopf getroffen!"

Stuf bem hageren ©eftdjt ©allroegs roar eine

leid)te ÜRöte ber Verlegenheit gefommen unb ge*

gangen. Slun beugte er ftd) aber gleid) über bie

$anb ber ©reiftn: „^arf id) mid) für bie große
unoerbiente öüte untertänigft bebanfen, gnäbtqfte

5rau —

"

„lieber ber Diplomat ber alten 3djule!"
Sie niefte nod) einmal erft ihm, bann bem ganzen
2;ifd) ju unb ging ut$ -f^aus.

s3tod) eine gan.se

SEBeile hörte man ba§ fefte 3luffe^en ihreal ©toefes.

3lud) 5*au oon .^ageli^ hatte ftd) erhoben.

3n ber .f>anb ben Sdjlüffelforb, ftanb aud) fte

einen SJloment neben ©allroeg. ,,.j5an§ roirb Sie
mit unfern fd)lid)ten Sebensgcroohnheiten oerrraut

mad)en. 3Bir effen um ein Uhr, .jöerr oon Öall
roeg. Öiö bahin auf SBieberfehen."

C£r begleitete bie Hausfrau bis jur 3:ür. 2lls

er ftd) umroanbte, fah er, ba§ $an$ ftd) einen

Stuhl jroifdjen bie beiben jungen tarnen ge

fd)oben hatte unb ladjte, ba§ thm bie tränen
nahe fd)ienen.

„®ro§mutti . . . beute! ©rojjartig! sJ3racb>

coli! 'Ba§ ? ©in drittel Sibulle, ein drittel 3«ar=

quife, ein drittel . . . 3KecTlenburgerin ! Sie ift

nämlid) oon ba oben her, Herbert, au§ bem ge^

fegneten Sanbe, roo SJlild) unb ^>onig fleugt.

2lber nun, Xina, Snalroina, roas unternehmen
roir, um bem Spa^ ben Jag ju fürjen? s

J}or=

fd)läge — bitte!"

„
sJKid) mußt bu entfd)ulbigen. Od) habe um

elf Uhr meine Kleinen —

"

^ansi fd)lug ein Äreuj. „Ommer nod) bie

jd)mu#gen ^orfgören? Sla, be^ SRenföen 3öille

tft fein fogenanntes ^immelreid). 2fber Sie,

jina? "ffiiffen Sie roa§? 9Bir gehen hinten in

bie SBud)en, unb Sie roinben uns tapferen Kriegern

je einen 2orbeer= — , parbon, einen 'sBuchenfranv

SJeuere ^orfd)ungen haben ja unleugbar erroiefen,

ba^ nidjt bie ©id)e, fonbem bie
s^ud)e ber ed)t

beut|d)e 33aum ift! ©in Shtdjenfranj oon $l)vev

.^anb — mit ©Ott, für König unb ißaterlanb — "

2ina antroortete nid)t gleid). ©s roährte nur

ben Bruchteil einer Sefunbe, aber tro^bem qlaubte

©allroeg ju bemerfen, bag fte fämpfte. s
Jltd)t um

ein 3a ober sJlein, fonbern um bie s
ilrt ber 2lb=

lehnung. ©s pefte fo feltfam um bie rounberooü

gefd)nittenen Sippen.

„pr Sunfer ^ans ben Kranj ju roinben?

SJlag anbre fudjen er unb finben! parbon, ^perr

oon ©allroeg — Steinten ift meine fd)toad)e Seite!

31ber id) hahe roirflid) feine 3«tt, fonft fäm' id)

bod) am ©nbe mit. ©S ift fo fdjön unter ben

Sudjen! 3d) bring' bid) bis sum Sd)ulbaus,

SBiroi ... auf Siebcrfehen alfo h^ut abenb!"

©anj fd)nell hatte fte es herausgefprubelt, als

fönne fte bamit ben SBiberfprud) in ihren SBorten

übertäuben.

„üna, Sie werben immer abfd)eulid)er!" rief

£anS.
Sie brehte fid) auf bev unteren Jreppenftufe

nod) einmal halb um unb gab, aber ohne f>ans

anjufehen, jurücf: „Kann'Ö nid)t änbem, J5an§!"

©s follte fcherjbaft Hingen, aber felbft ©aU^

roeg fühlte aus bem Jon etroas roie Slbroehr

heraus. Vielleicht nidjt fo 2lbroebr gegen ^>ans,
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rote gegen baS eigne innere. Tr°!i lag in oen

uter Sorten, unb boeb auch Hebauero.

2)ie«mal antwortete $anS nicht. Gr fctjlug

bie Heine fibereinanber, ftrich an ber redeten

Jyußfohle ein Scbroefelholj an, roarf esf , als eS

nicht gleich brennen roollte, beifeite, holte fein Gtui

mit ben 3BachSftreid)f)öljeru beraub unb jünbete

fid) febr umftänblid) eine 3igorette an. „Wauchft

bu benn nid)t, Spafc? Sich fo . . . bu bift ja

paffionierter Widjtraudjer. Od) bin tjeut' roirflid)

erroaS fd)road) oon Gebanfen, fd)eint'S. 3a . . .

roaS machen roir nun'? TaS Sdjönfte, roaS roir hier

haben, baft bu ja nun fdjon in aller SHorgenfrühe

gefefjen." Gr tat ein paar 3üge unb blies ben

Waud) in langen Streifen aus. „3ft fie nicht

rounberfdjön, bie Tina? Slber alle mo\tn haben

eben ifjrc dornen. Me? Vielleicht bat biefe gar

nicht einmal roeldje, fonbern . . . früher mar baS

alles anberS. 2Bie jagte fie bod) : id) fann'S nid)t

änbern! ^ab!" Gr fdjleubertc bie 3*9arette fort ,

jog bie #üßc unter bie otubllebne unb fab eine

ÜBeile ftumm auf bie Steinfliefen. Tann meinte

et plötdid) roieber, fjalblaut, faft roie für fid)

:

„©er fann'S roiffen, nielleid)t roirb fidj'S noch

einmal änbern, roieber gan$ änbern ..." Unb
bann : „Tie Suft auf bie Hudjen ift mir übrigens

oergangen. Äornm, Spa^, roir roollen uns bie

.Hängematten holen unb unter ben ßaftanien brüben

ein biffel böfen. Töfen ift überhaupt baS befte.

Unb finb'S eben nicht Hud)en, fo finb'S Staftanien.

freilich nur gan$ gemeine Staftanien . . . effen

tarnt man fte niebt. 911«! Stinber biffen roir rool)l

hinein. . . pfui Geier . . . gallenbitter! Wa, fomm!
Gimmel, roaS fchroäfct man bod) manchmal für

bummeS £eug ..."

II

•ßanS roar roährenb beS ganjen TageS merf=

roürbig unruhig, Ijaftig. aerfahren. Gr lief

treppauf treppab ; er banb fid) breimal eine anbre

ftraroatte um, fo baß bie Schroetter fd)ließlid) fragte,

roamm er fid) benn gleich am erften Jage fo

oerauSgabe? 2lm SRaAmlttofl ging er in ben

harten unb plünberte bie SHofen ju einem mäch»

tigen Strauß für ben ftaffeetifch. Ter Butter
roar er grabeju auSgeroid)en. Sie battc ein paar

3Jialeoerfud)t, ihm eine Hiertelftunbe abjugeroinnen,

es gab ja fo oielerlei jroifchen ihnen ju befprechen

unb leiber nur roenig Grfreulid)eS. 5lber er

roebrte immer ab. „Wur nicht heute! Gönne
mir bod) roenigftenS ben einen Jag!" Tagegen
hatte er, roie in alten 3^", eine ganje SÖJeile

in ber itüdje getieft, auf bem Shtchentifd), unb
jugefehen, roie 2llroine Kartoffeln fchälte. 3br
eroigeS gleichförmiges „3urooll, junger gnä'ger

•Öerr!" erquidtte feine unruhige Seele. Gr forberte

es gerabeju heraus.

„Sllroine, altes treues Tier, möcbteft bu in 'nem

großen fchönen Schloß roohnen?"
„^urooll, junger gnä'ger .frerr!"

„Unb alle Jage Kalbsbraten effen? Cber

Schroeinebraten, ben futterft bu ja noch lieber,

roaS?"

„^urooll, junger gnä'ger .fcerr!"

„Unb eine Tonne coli (Selb haben unb immer

bloß hinemjugreifen brauchen, unb fie fann nie

leer roerben.
' sJßie im SJtärchen."

„3urooll, junger gnä'ger £>crr!"

So nfar eS roobl jroanjig Minuten fort*

gegangen, bis er bann enblich auffprang unb

fortlief. Ättf ber Schroelle brehte er fid) nod)

einmal um: „3llroine, heut nimmft bu mir ju-

liebe aber 'ne Hohne mehr }um Kaffee. Tu, unb

nidjtS oon eurem oerflirten Surrogat. SBenn id)

baS herauSfchmecfe, brät' ich bich bei lebenbigem

l'eibc."

„^urooll, junger gnä'ger .fterr!"

"Cergnügt grinfte fie bunter ihm her. Sie

mochten ihn alle fo gern. Gr hatte fold) eigne

3lrt, fid) „gemein unb nieberträdjtig" ju machen.

Wun fa^en fie enblich auf ber UJerauba beim

Raffee, unb ^rau oon $>agelit\ hatte foeben ©all'

roeg num oierten ber felbftgebacfenen 9Jiürbefringel

genötigt — „
s3)cama roürbe glauben, eine ^flid)t

ber ©aftfreunbfehaft ju oerfäumen, roenn fie niebt

nötigte — ", als fte ben burchbrodjenen ^orjeüan«

forb mit jitternber ^anb nieberfe^te: „|>anS . . .

ber ftürft • • • maS madjen roir benn nur? Unb
id) bin eigentlich gar nid)t angejogen ..."

Sflit einem üDiale fd)ien ber Sotjn all feine

5Huhe roiebergeroonnen ju haben. Gr fc^te baS

GinglaS ins'Sluge, fah fel)r befriebigt bem ele=

ganten fianbauer entgegen, ber quer über ben

Torfanger fufjr unb nun grabe in baS Garten*

tor einbog, unb fagte hödjft energifd): „
vJKama,

id) bitte bid) . . . nur jetjt nicht fleinlich! Unb,

hörft bu, nur bis jur erften ißeranbaftufe, nicht

einen Schritt weiter . . .

„Slber roenigftenS meine Schürje ... unb aud)

SCßiroi . . . mein Gott ..."

„Wein, 9Jcama - "

Gr roar aufgeftanben , hörte noch, roie bie

Großmutter fagte: „$anS hat ganj red)t. ftinbl,

um ben ^eter ©olbegg bod) fein Aufhebens!"

unb fdjritt langfam bte Treppenftufen hinunter,

fo baß er gerabe auf ber JRampc ftanb, als ber
sBagen oorfuhr.

^,Turchlaud)t, roie freue ich mich, baß id) ju»

fällig felbft babeim bin!"

Ter gürft fpraug auS bem SBagen. Tie

beiben Tarnen, bie im ftonb gefeffen hatten,

folgten. öanS, ber ihnen behilflid) geroefen roar,

füßte beiben bie £anb.
„Turd)laud)t laffen bod) auSfpannen? 3d)

roerbe gleich ..."

„Wein! Wein! Sieber £age% roir ftnb, fo.

^ufagen, auf ber großen Tour, ^a^ren Sie in

ben Sd)atten brüben, Jvreb ! $d) . . . id) roollte

nur ^ihrer oerebrten Jyrau SJcama meine gtau unb

meine Schwägerin oorftellen, lieber Öageli^ . . .

ja . . . bitte .

!"

. unb ber gnäbigften Großmama . .

.

ja . .
."

Hon ber Heianba auS hatte man mit febr
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verriebenen ©nvpfinbungen ber erftcn 33egrüfjung

jugefeben. Sie ©reifm roar ruhig fttjen geblieben,

hatte if)r Sorgnon oorgenommen unb betrachtete

mit etroaS ironifd)em Säctjeln ben langen Mageren

Surften in feinem etroaS übertrieben eleganten eng«

lifdjen Sifttenanjug unb bie beiben fd)önen fd)lanfen

ftrauengeftalten. ^rau oon £>agelity hatte ftd)

baftig erhoben; einige 33erlegenbeit , eine ftarfe

Neugier mieten ftd) in ihr mit einem geroiffen

©toi} auf ben 93efud) unb bem anbern froheren

©ntpfinben, wie gut bod) ber #anS neben bem
„fümmerlid)en" dürften ftd) ausnahm. SMroine
fc^ien ganj ruhig, unberührt; fte mar an ben

ßlingeljug getreten unb beftctlte bei bem £auS*
mäbd)en Üaffee. Sann erft roanbte fie fidt» an ©all-

roeg unb fagte leife ju ibm: „3d) hätte bod) nidjt

gebadjt, bafj biefe Slmerifanerinnen fo hübfd) mären."

©r niefte. 2fud) er hatte foeben bie gleiche

Beobachtung gemacht. Seibe, bie ftürftin roie bie

Sd)roefter, roaren roirflid) auffatlenb fd)öne ©r*

fdjeinungen. ©rofj, fetjr fdjlanf, biegfam, fef)r

elegant unb bod) mit fdjeinbarer ©infadüjeit ge=

fleibet; feine, jarte @eftd)ter mit großen bunfeln

Sfugen. „SBeldje ift bie Sürftin?" fragte ÜBiroi

nodj. „Sie gellere SJlonbine . . . fie ferjen ftd)

jum 33erroed)feln äbniid)!"

ftrau oon .fragelit} mar roirflid) nur bis |ur

erften Sreppenftufe getreten, nun plötdid) oon

taufenb l)ehnlid)en Slengften erfüllt. ©aS follte fte

ben $errfd)aften anbieten? 2Bar aud) baS Stfd)*

tud) nod) ganj fauber? Unb bie 3Jtinna roar fo

ungefdjicft beim Sebienen! Unb bann — baS

©d)Iimmfte — am ©nbe fprad)en biefe Sfmeri*

(anerinnen gar nidjt beutfd)!

Me it)re Befürchtungen roaren umfonft. Ser

$ürft fprad) ein paar abgeriffene iEBorte oon

„lieber nachbarlicher ^flid)t" unb „gute greunb*

fdjaft halten . . . eljem ... roie ef)ebem, immer jroifdjen

ben 4?agelitjenS unb ben SBolbeggS", unb ftellte feine

Samen oor; biefemachten ungejroungenshake-band,

nahmen ebenfo ungejroungen ^Jlatj — -jpanS lan=

eierte ftd) jroifdjen beibe — unb fpradjen ein fo

fliejjenbeS reinem Seutfd), als ob fie nie jenfeitS

beS grofjen SEBoffecfl geroefen roaren. 211$ bann

aud) ber Äaffee erfd)ien unb gern angenommen
rourbe, unb als bie |>au§[rau ftd) überzeugte, baft

Sllroine, ber SJhtcfebolb, tt)ren guten jag gehabt

batte, atmete fte erleichtert auf. Sie roagte fogar,

ftd) an bem ©efpräd) ju beteiligen.

„ffiie gefäUt Sdüofi ©laring (Surer Surd)*

laudjt?"

„Vortrefflich, gnäbige ^rau. ©in fd)öner,

feubaler Sommerfitv SHan fcfjeut ftd) gerabep,

baS alte Sdüof? etroaS mobernifteren ju (äffen,

trotjbem eS an.Üomfort ja t>ier unb bort fehlen mag."
Ser Surft lachte, ©r rourbe nidjt fdjöner,

roenn er Iad)te. Sas ©cfige feinet übermäßig

langen ©eftd)t8 trat bann nod) mehr heroor, unb

feine fünftlid) erhaltenen gelben $äl)ne rourben

ftd)tbar : „9Jieinc Jvrau hat einen förmlichen fliefpeft

oor bem alten Haften. Mber es hilft nid)tS, roir

müffen bod) umbauen."

Zobeltifc:

„SaS glaub' id) roohl!" meinte bie ©rofjmama,
bie fidj bie ©elegenheit nicht entgehen (äffen fonnte,

einen fleinen ©ieb auSjuteilen. „®d)lo§ ©laring

ift fehr alt. ©3 fa^ fd)on um 1560 ein £>agelit}

al§ ftomtur auf ber Söbannttarburg. 3lls ^h^
©ro^oater ©laring faufte, lieber %üx\t, höt er

freiltd) aud) fd)on aüerlei Umbauten ausführen

laffen. ^d) erinnere mid), bamal§ rourbe aud)

ber runbe 2urm am lin!en ^lügel niebergelegt.

3lber e« half nid)t§: ber fleine graue SJiamt, ber

bort häufte, sog nur etroaö roetter, in ben Seiten^

flügel felbft."

„Ärme 5Wuth! Sa§ ift, roo bu je^t roohnft."

Die ftürftin roanbte ftd) an bie Sdjroefter, bie

bisher jiemlid) teilnahmlo§ bagefeffen hatte, fehr

aufrecht, in tabellofer Haltung, mit einem fimepx
ber rechten |kmb leife an bem #enEel ber Söffe

fpielenb.

„O, ich fürdjte mid) nid)t oor ©efpenftern.

3d) glaube nid)t an fte," fagte fte je$t, ftd) ein

roenig oorbeugenb.

3)ie alte SJame lädjelte leife. „So ift bie

^ugenb. 3d) meinerfeitS fürdjte mid) aud) nid)t

oor ©efpenftern, aber id) glaube an fte. 3br
graues 9Jiännd)en habe id) felbft gefehen."

„Stber ©ro§mama!"
„©anj geroifj. 3)a§ roar nod) ju Sebjeiten

beS dürften Sietrid). Sir Samen hatten unS
nad) einem Siner ein roenig jurücfgejogen , benn

ber ftürft liebte eS, mit ben Herren fchauberhoft

viel ^8ort $u trinfen — englifdje Sitte! 9J2ir

hatte man etn Limmer im Seitenflügel angeroiefen,

unb id) hatte mid) etroaS hingelegt, roar roohl aud)

eingenieft. 211S ich aufwache, fei)' id) auf bem
ftaminftmS ganj beutlid) ben Fleinen grauen Herl

fttjen, roie einen Hofnarren, im gcfd)li^ten JRocf.

©r gueft mich m't feinen grünen ftedjenben 2lugen

hinterliftig an, unb bann ftreeft er bie ^änbe auS
unb flappt feine golbene Scrjnupftabafbofe auf,

als ob er mir ein ^riSdjen anbieten roolle. 9tun,

roie gefagt, id) fürd)te mid) nid)t. Sfber erfdjrocfen

roar id) bod). Unb fo in einem unroiQfürlid)en

©efühl ber Stbroehr nehme id) ein ©laS, baS oor

mir auf bem 2ifd)e ftebX unb roerfe eS nad) bem
©räuel. ©S fpringt am Äamin in Sd)erben —
fort ift er —

"

„$u erjählft 9Jäubergefd)id)ten, ©ro&mutti!

Sit roarft im £>albfd)laf. ©S roar ein Sraum."
„SJeroal)re, ^anS. ©S roar fein Sraunt. Senn

als id) nun flingelte unb ein Siener fam, unb
roir genau nachgaben, ba fanben roir ein paar

labafSfomer auf bem ÄaminftmS. Unb $\)x ®ro§=
oater, lieber J^ürft, hat aud) nie mehr erlaubt,

bafj baS 3'mmer beroohnt rourbe."

©S roar heller lid)ter Sag, unb burd) bie fta=

ftanienjroeige fpielten bie Sonnenftrahlen. Jrot3=

bem — roar'S burd) bie 2lrt, roie bie ©reifin ihr

@efd)id)td)en erjählte? — oerftummte ber ganje

JtreiS auf ein paar Slugenblicfe, bis bann bie

ftürftin fagte: „Slber, gnäbigfte ^rau, roenn ftd)

linier Sd)lofjgefpenft unftd^tbar mad)te, hätte er

feinen Xabaf boch aud) unfid)tbar mad)en fönnen."

Digitized by Google



Der goldene Käfig 11

„Gr roirb roof)l nid)t gewollt hoben!" ent*

gegnete bie alte 3)ame trotten. „£>aben Sie ben

grauen Serl benn nie gefehen, lieber gürft?"
@r fdjüttelte ben Kopf, aber antwortete nid)t.

9Rit jufammengefniffenen Sippen fajj er ba unb
jerbröcfelte ein uftürbeplätjdjen jroifdjen ben Ringern,

©efpräd) ftocfte.

,,3d) fchlage oor, $>urd)laud)t, Sie quartieren

mid) einmal in bem beroujjten Limmer ein. $d)

oerftd)ere, bafj id) baS SJiänndjen fange. 3Bir

fperren eS in einen Ääfig unb fdjicfen eS nad)

Berlin in ben 3oologifd)en ©arten."

„3d) bitte mir oorher feine labafbofe au3!"

fdjerjte bie ftürftin unb roanbte ftd) bann, ba$

2^ema abbredjenb, an bie .JdauSfrau unb ÜJcal*

roine mit einem fleinen artiqen fioblieb auf bie

große Sanbftreubüdjfe ÜJtar! SBranbenburg, bie

gar nidjt fo böS fei, roie man fte immer fdjilbere.

Sie fei ganj überrafdjt geroefen, auf ba« an«

genebmfte überrafdjt.

2)ann erhob fte ftd). „SBir wollen im 93orüber=

fahren nod) tfaxtm $erm ^3aftor, ber ja aud) ber

unfre ift, einen furjen 93efud) madjen. Komm,
^Jeter, — bitte!"

211S ber 9Bagen um baS große 9iunbell oor

ber 9iampe herumgefahren mar unb bie ftürftin

nod) einmal grüjjenb jurücfgenicft blatte, begann

^rau oon |>ageli& it)r fioblieb ju fingen. Sie
mar entlädt. 3BaS man bod) nur immer rebe!

3Mefe Slmerifanerin fei ja roirflid) eine fdjarmante

^Serfon; fd)ön, geroanbt, HebenSroürbig unb babei

befdjeiben. 2lud) bie Sd)roefter . . . nur etroaS

feb,r ftill. „Stber beibe — bu b,aft ganj red)t,

£an3, burd)auS 3)amen —

"

3>ie ©rojjmama lächelte oor ftd) bin. „93iel*

leid)t fyxt ber 'peter roirflid) baS groffle So« ge*

jogen. SBenn id) ibit fo felje, muß id) immer
an eine altbacfene Semmel benfen. SöaS fold)

fd)öne ftrau, benn fd)ön ift fte, baS mu§ ibr ber

9teib laffen — roaS fold) fd)öneS SBeib nur oer»

anlaffen fonnte, biefe auSgebörrte Äreatur ju hei-

raten ?"

,,$od) root)l bie ^firftenfrone," roarf 9M»
roine bajroifdjen. ©in flein roenig fpöttelnb fam
eS heraus.

„2lber, SBiroi! (Sinmal fannft bu oielleidjt gar

nid)t einmal oon einer Jürftenfrone fpredjen

faum oon bem ^ürftentitel. 3)emi ob eS nid)t

nur gefeUfd)aftlid)e £>öflid)feit ift, roenn man fte

$urd)laud)t nennt, ift mir oorläufig jroeifelhaft.

Unb felbft roenn: fold) ein Stränden! Sie haben

ftd) ja nur fo mit 2fd) unb ßrad) in ben ©otbai*

fd)en, britte Abteilung, hweingefchoben — biefe

2BolbeggS. GS ftnb ja feine StanbeSherren —
bewahre ! Cefterreid)ifd)er ftürftenftanb, unb bann

fo langfam, ä conto eines @ute3 in Sdjleften,

nad) ^reufjen hereingefrocben. 3iid)t Hrabel . . .

md)t einmal guter Schroertabel."

„©rofjmama, ba« ift bod) ^eut qanj gleia>

gültig."

„3a, £onS, mir roenigftenS! $enn id) bin ja

nun einmal, roie bu immer fagft, bemofratifd) an*

gefreffen. Slber roenn id) fold) jdjöne reidje Slmerifa-

mifj roäre, einen anbern 3Wann roie biefen ")luk

fnacfer hott' id) mir bod) genommen . . . Siebev

einen jungen frifdjen fieutitant, l)übfd) unb \d)\\ei-

big. Jür bie Sorte hot mein bemofratifd)eU ©e^

roiffen immer nod) etroa§ übrig. 34 hött' fogar

mit Vergnügen feine odjulben befahlt, 6an§!"
(£r hob ladjenb bie -fränbe hod). ,,©ro|mutti,

roarum bift bu feine ÜJiillionärin unb nidjt ein

fleine« f>albe^ ^ahrhunbert jünger! SJon ber Stelle

roeg hielt' id) um bid) an!"

M$d) banfe bir für beine gute 3lbftd)t, mein
3unge. ^ber . . . id) hob' an einem |>ageli$

gerabe genug gehabt!"

(Sine Stunbe fpäter fdjritten fte bie 3)orfftra^e

entlang sunt ^aftorhaufe. 3)ie ©ro§mutter, .^anS

unb bie sMama ooran. ©attroeg folgte in einigem

Sfbftanb mit äRalroine. ©r hotte, nad) einigem

3ögern, ihr ben 9lrm geboten, unb fte fjatte fo*

fort angenommen, ftüt)te ftd) fräftig auf unb
jagte aud) ganj unbefangen : „heften 35anf, ^err
oon ©allroeg. 6ö ift mir bod) eine Grleidjterung."

Unb bann: „2)a haben Sie nun unfern Singer,

auf ben roir ÜMelberger eigentlich ein roenig ftolj

ftnb. 9Iuf feine ©eräumigfeit , auf bie fd)önen

Rappeln ringsum, auf ben fleinen Dümpel in ber

9Jtirte fogar."

„@3 ift aud) hübfd). "Jiidn jule^t aber feine

Umranbung. Ueberall biefe fauberen Vorgärten
mit ben Sonnenblumen, brüben ber &ird)t)of mit

ben alten Zäunten unb ba§ fleine Äirdjlein mitten

brin."

„(SineS ber älteften in ber ^Heumarf. So
fd)lid)t unb einfad), — armfelig roürben e§ oiele

nennen. 2lber mid) rührt feine ^Jrebigt fo, roie

in ihm. Unfer alter guter £ecfftein ift geroijj fein

großer 9iebner. Sfber er pafjt in unfer Äird)lein.

@r ift ein fo guter SWenfd)."

„Oft W i>cnn fo alt? 91ad) ber 2od)ter ju

urteilen ..."

„3a, 2ina ift ein Spätling. Qx heiratete al§

hoher ^ünfjiger nod) einmal, unter Umftänben,
bie oiel 2luf)ehen erregt fyaben follen unb ihm
manche unoerbiente Kränfung jujogen. Sie
mögen ftd) ba8 einmal oon ©rofjmutter erjählen

laffen, bie in ihrer energifdjen ^erjengüte bamalS

ihm enblid) Stühe oerfd)afft hot-"

„
sJßa$ ift ba§ für eine rounberbare ^rau, 3hre

©roßmutter, gnäbigeS ^raulein!"

OTalroine niefte eifrig, „ftür ba§ SBort banfe

id) 3hnen ! 93iele roürben .rounberlid)' fagen unb
hätten nid)t einmal unredjt, benn rounberlid) ift

ja manches an ihr. Slber .rounberbar 4

ift bod)

ba§ richtige. G§ mag nid)t oiele ?yrauen geben,

bei benen ftd) ba« ^erj fo jugenblid) erhalten hot

bis in§ ©reifenalter unb in benen ftd) ein fo gutes

treues, toeid)eS $erj mit einem fo fdürfen 2?er=

ftanbe fo präd)tig eint."

Sie toaren bis an ben Pfarrer«garten ge»

fommen. %'\t 93orberften roarteten. SBon brinnen

hörten fte heiteres Sachen, unb jpanS jeigte mit

feinem Spajierftöcfchen nad) oorn, jum Äruge hin,
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oor bem bic ÜBolbeggfdje Qüquipage hielt : „Wein,

aber fo etroas! Da haben $aftor£ alfo ben dürften

richtig feftgebalten. Unb man fd)eint ftd) ja fd)on

febr gut ju amüfieren — obnc uns!"
„Das gefällt mir roieber iebr!" meinte bie

Butter. „55er ftürft — nun ja! 3fber oon ben

beiben Damen ift es bod) febr nett, baß fte io

oorlieb nehmen."

„Urlaube mal, Slinbl!" Tie ©roßmama fünfte

gerabe bic Jf)ür im Sattenjaun auf. „Der .Sperr

Bater biefer Damen roirb oielleid)t mit Räfe cn

gros gefjanbelt baben. ^ebenfalls ift mein alter

.f>ecfftein taufenbmal oornebmer, als jener je ge-

roefen fein fann. Von oorlteb nebmen fann ba

gar feine JKebe fein."

Sie roaren fdjon oon innen bemerft roorben.

Bon bem freien sBlatj feitlid) bes efeuumfponneneu

niebrigen Bfarrbaufes, unter bem großen Birtt*

bäum, fam iina berübergelaufen, flinf, mit beißen

"Bangen unb leud)tenben Mugen. Unb hinter ihr,

langfam, auf feinen firücfftocf geftütjt ber Bater,

ein ©reis mit uollem meinen paar, bas bas feine

©eftd)t oöüig umrabmte unb im Waden in langen

Soden bis auf ben föodfragen binabfiel. ym
£>intergrunb fdjimmerten bie bellen Sommerfleiber

ber Damen.
Dina bemächtigte ftd) fofort 9ttalroinens unb

umfaßte fie mit ihrer etwas jungenhaften ©rajie,

bie fo eigen ju ibrer fübltdjen Schönheit paßte:

„(Sin ©lürf, baß id) bidj enblid) habe, bu Befte!

Öd) armes Stäujcfjen — id) ! $d) x)ab' bod) nod)

nie eine leibhaftige ftürftin nebft onforten ju

Jifdi gehabt. Du mußt mir helfen, SBiroi!"

"Jlun fam aud) ber ftürft heran mit einem

©orte halb ber (Srflärung, halb ber @ntfd)ulbi-

gung; er unb feine Damen hatten ber liebens»

roüroigen (Sinlabung nid)t roiberfteben fönnen.

Unb bann faß man halb an ber langen, jierlid)

geberften Dafel unter bem Birnbaum, unb Dina
brachte felbft bie bampfenbe lerrine mit ben

Hrebfen.

Der Bafior faß jroifcben ber ftürftin unb ber

alten Jyrau oon |>age% bebiente beibe mit feiner

füllen ©ranbejja unb plauberte heiter in etroas

langatmigen Säfcen. „(5s geht rüdroärts in

ber SBelt, toenigftens was bie .ttrebfe anbetrifft,"

meinte er. „Unb minbeftens bei uns. 2lls id)

bierberfam, ©ure Durd)laud)t, oor nun oierjig

fahren, brauchte man eigentlich nur ben Ringer

ins ©affer ju fteden, um einen Jtrebs ju fangen
- fo groß! £>cute labt man ftd) ju einem Be-

richt ftrebfe faft roie $u einer Delifateffe ein unb
febämt ftd) bann, baß bie Dinger fo roinjig finb.

9lber id) laffe bod) nichts auf fte fommen. Denn
unfre märfiieben .ttrebfe ftnb nun einmal bie roof)l-

fd)merfenbften ber 'JBclt."

„Sie finb roirflid) oortrefflicl), £>err Baftor,"

erflärte bie ^ürftin liebensroürbig.

9lber bie alte Dame fd)üttelte ben Äopf : „So
ift er nun, mein guter Jyreunb. ^mmer muß er

loben, roas unfre SWarf beroorgebraebt bat. Vaftor«

d)en, Baftordjen, anbersroo gibt'S aud) gute

ttruftentiere — id) fage 3b"en, fold) guter mafuri^

fdjer $rebs ift nid)t ju uerad)ten. Uebrigens ftnb

biefe h»cr gut, aud) gut gefod)t! 3Jceine £od)=

ad)tung, 2ina! Du fjaft an ber Butter nid)t

gefpart. ($s ift nämlid) eine Torheit, roenn bie

Seute behaupten, Butter an bie ftrebie ju tun,

fei Berfdjroenbung. Ueberbaupt . . . aber Durd>
laud)t haben geroiß nod) nie einen Blirf in bie

Hüd)e getan."

Die fd)öne ftrau fdjüttelte läd)elnb ben ftopf.

„Bit meiner ©d)anbe gefagt nein! Wix ftnb

beibe fo gar nid)t jur £>'ausfrau erjogen. ©r*

jogen . . . ftnb roir's überhaupt? Sie roiffen ja,

gnäbige ftrau, roie baS bei uns geht, ©n roenig
sj?läbci)enlnceum, bann ein 3<«br »n einem v^arifer

^enftonat, bann mit faum fflnfjehn fahren in bie

Seit, gaft immer auf Steifen. @in 0(ahr in

Italien, eine S<afon in Sonbon; ein paar SWonate

in '»Paris , ein paar anbre in 3Marrit) - bann
roieber einmal brüben — unb eigentlich oon Hein

auf felbftänbig."

„Das fd)eint mir bas befte babei, Durdjlaudjt.
sJ)cad)en Sie nidjt fo große klugen, sVaftord)en —
id) fürd)te mich bod) nid)t. Unfent jungen 9Jiäbd)en

eblt bie Selbftänbigfeit. ganjen Sehen fpüren

te's nad), bleiben als grauen biefelben Sd)äfd)en,

)ie fte roaren, unb laffen ftd) oon eud) Männern
fdjeren. So, unb nun geben Sie uns nod) ein-

mal bie lerrine herüber, ^aftor —

"

9lm anbem Gnbe bes Difdjes faß $ans jroifd)en

Wiß 9tutl) unb lina. 3lud) er plauberte heiter,

fam aus bem -Jöunbertften ins Daufenbfte unb
mad)te feine fleinen sJßMt}d)en. Slber roar's nun,

baß Dina ftd) ju febr in ihrer hausfraulichen Wxdy
tigfeit fühlte unb nur Chr unb 3luge für ben Difd)

hatte, ober roar's, baß bie Slmerifanerin bas ©am,
bas er fpann, nie redjt aufnahm — allmäf)lid)

oerftummte er. Unb feine SBlicfe gingen immer

häufiger bort hinüber, roo bie ftürftin faß.

Dann rourbe enblid) bie Dafel aufgehoben. @s
hämmerte fdjon. öans roar jur ^ürftin heran»

getreten. (5r fagte fo laut, baß es bie anbern

hören mußten: „Öd) mödjte DurdjlaudU gern nod)

ein fleines Stücfd)en fd)öner Sanbfdjaft jeigen —
bie 3luSftd)t hinter bem |)aufe nämlid). <£s roäre

ba§ gerabe in biefer Beleuchtung etroas für 3b"n
^infel."

Sie fah ju ihrem 3Ranne hinüber. @r hatte

ftd) eine Zigarette angefterft unb fprad) mit bem
Pfarrer. „Scfjön, $err uon .f>ageli^. 6s ift bod)

md)t roeit?"

„Beroahre! SSJenigc Schritte."

„Vielleicht begleitet uns 3hr Fräulein

Sdjroefter?" Sie roanbte ftd) bireft an 9)talroine.

Siber 3Jcalroine Derneinte.
s
IBie es ©aüroeg, ber

neben ihr ftanb, fd)ien, in faft unfreunblid)er

"sE&eife.

„So fommen Sie, .fperr uon .S&ageli^!"

Qx fd)ritt neben ihr her. Wortlos juerft,

burdi ben fd)malen ©emüfegarten mit ben bunten

Blumenrabatten, bis an ben 9ianb ber s
J5farr*

roiefe. .löier blieb er flehen, immer nod) fdjroeigenb.
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mit Ijängenbem Jtopf, bie Sippen feft auf ein«

onber gepreßt.

Die tjürftin fdjien oöüig von bem lanbfdjaft«

liefen SMlbe eingenommen. „DaS ift wirflid)

fdjön. ©o fd)lid)t unb tyxb. Diefe Siefe mit

bem leid)ten Webelbaud), brüben ber 'Öad) mit

ben Grien unb bann ber weite Sölicf bis ju ben

Mügeln mit ben feltfamen Solfenbtlbungen bar«

über. Od) banfe Ö^nen, baß ©ie mir baS jeigten,

£err oon .fmgelhy

Sab warf er ben Äopf jurücf unb blicfte ihr

mit lobernben 3!ugen ins ®eftd)t. „3118 ob id)

Sie beSbalb Berber geführt blatte! Sprechen woüte

id) ©ie! Gnblidb einmal allein fpredjen —

"

©ie fat) ihn lädjelnb an, mit größter üHube,

mit einer %xt überlegenen, gelaffenen SofüwollenS.

„Slber, lieber $anS, fo feien ©ie bod) oernünftig,"

jagte fte. „©te Derberben mir wirflid) mit fold)

unfmnigen Sorten biefe prädjtige 2lbenbftimmung."

„Vernünftig fein! Limmer oemünftig fem!
So id) rafen mödjte in oerjmeifelter 2eibenfd)aft."

„Unfmn, lieber ftreunb! ©te benfen ja gar

nid)t baran, reben ftd) baS alle« nur ein. :jd)

fenne ©ie beffer: ©ie fxnb einer großen Setben«

fd)aft überhaupt gar nid)t fähig."

Gr toollte aufbraufen: „GUinor!" unb fiel

fogleid) in einen n>eid)en, bittenben, oorwurfSDollen

Ion: ,,©ie fpielen mit mir! Sie ©ie fo graufam
fein fönnen ..."

Die Sürftin mar ein paar ©djritte in baS

mogenbe ©raSmeer hineingegangen, büefte ftd), um
einige Siefenblumen ju pflüefen, >}Jed)nelfen unb
Zittergras ; nun manbte fie ftd) wieber um:
„Gigentlid) follte id) böfe auf ©ie werben! Gruft«

Ud) böfe, lieber #anS. 3d) fptele mit 3b,nen?

Stefo? !fä hQDe Sfynen erlaubt, mir ein wenig

ju t)ulbigen ... mir bie Gour ju madjen, wenn
©ie wollen. Sarum? Seil id) ©ie nett fanb

unb frifd) unb artig. 3<h fabe Qbnen baS er«

laubt, wie id) eS — oorauSftduitd) — mandjem
anbern aud) nod) erlauben werbe. Tour passer

le temps ... unb felbfroerftänblid) ohne jebe

gegenfei tige Verpflichtung. DaS mußten ©ie bod)— ben ganjen Sinter binburd)! 2llfo . . . roaS

wollen ©ie eigentlid)? ©ie ftnb fehr unbefdjeiben,

mein Sieber —

"

„Unb wenn id) eS bin!"

„Dann leben ©ie eben in einem bebauerlidjen

Irrtum, .franS. Vielleicht ift eS gut, baß ich

3r>nen baS heut fd)on offen fagen fann. Unb
beffer nod) ift eS, baß id) weiß: ©ie gehören

nid)t 5um ©tamme ber SlSra. Wun fommen ©ie,

©ie Ünoerftanb, mir müffen ju ben übrigen

jurücfgehen."

©krjmer fdjritt er neben ihr her. ©dnoeigenb

juerft. Dann ftieß er plötjlid) bitter tyxvox:

„2Ufo Durd)taud)t beliebten nur, mid) oor $dd)ft>

ihren Driumphmagen ju fpannen . . . als artigen

Gfel ..."

„
s2lber £anS! Seid) ein «ergleid)! Gfel

fpannt man bod) nidjt oor einen Jriumpbwagen."

©ie lachte fetter, ging nod) ein paar ©d)ritte unb
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blieb bann ftehen. „©eben ©ie mir Ohw $anb,
lieber .£>anS ! Soyons aniis, Cinna ! fagt ja root)l

ber grojje Gomeille, wenn mid) mein bißd)en

Schulweisheit nic^t betrügt, ©ie wollen nid)t?

2lber, #anS . .
."

9}od) immer luelt fie ihm bie fd)male, weiße

^>anb hin- Sie leud)tete, wie ihr ©eftetjt, förm«

ltd) auS ber Dämmerung heraus, fiangfam legte

er fdjlteßlid) bie feine hinein. „DaS ift etwas

fehr kümmerliches, Jyürftin . . . gteunbfdjaft."

„Oho! ftommt ganj barauf an, wie man eS

auffafjt. ©ehen ©ie, ^>anS, id) hob
T

©ie mirflid)

gern. SWehr wohl, als Sie eS oerbienen. ^d)

möchte 3hnen bafür ben beften beweis geben ..."

©ie zögerte bod) ein paar 3tugenblicfe, bann fuhr

{"te halblaut fort: „fiaffen Sie ftd) raten, £>anS . .

.

leiraten ©ie üHutb!"

Diesmal war er es, ber lad)te. Sbcr es flang

fehr unfroh, „©ie ftnb oerfdjwenberifd) in §t)xtx

©üte, ^ürftin. Grft bieten ©ie mir Obre ftreunb«

fd)aft — ein foftbareS öut, wie ich unter anbern

llmftänben gern jugeben würbe — unb nun gar

bie ©djwefter! Stber id) banfe untertämgft —

"

er warf ben flopf trotzig $urüd — „id) liebe 3Jlifj

9tuth nicht."

„Unb wenn id) 3bnen nun fagen würbe: 9iuth

liebt ©ie —

"

JpanS ftu^te einen 9lugenblicf. Dann fd)üttelte

er ben ftopf: „Wein, nein, ^ürftin! ©jc iaen!

Unb wenn aud)! lUifj 9iuth ift fd)ön. ^aft fo

fdjön wie Sie. 3lber eS liegt eine Seit jwifd)en

Ohncn beiben. Sie wiffen eS beffer als id).

9Jielleid)t wiffen ©ie'S freilid) aud) nid)t, — nod)

nid)t! Sie ftnb baS Breuer ... ftuü) ift baS

Saffer. J,d) fönnte mich, r»om J^euer oerbrennen

laffen . . . tu eitel Sohle unb 2lfd)e! 3lber am
Wanbe beS SafferS würbe id) oerbürften! Wein . .

.

nein . . . nein!"

„DaS ift wieber alles Ginbilbung . . . ^hrafe,

mein lieber ^anS! 5Huth pa§t fogar oiel beffer

für ©ie . . . nun, als id) je gepafjt hoben würbe!

^aftt überhaupt beffer ju einem beutfdjen 3Jianne.

©erabe weil fte bie paffwere Watur ift. Slber

laffen wir baS 2hema fallen ... für heute. GS
wirb aud) Zeit. 9Kein SKann wartet gewiß

fd)on ooü Ungebulb, ber ^ferbe wegen nämlid)."

ber 3Tat, ber Sagen war bereits oor=

gefahren. Die anbern fterrfdjaften faßen nod)

plaubemb unter bem Birnbaum um ben ab«

gebeeften Difd), auf bem ein paar Sinblidjter

ftanben. Der Jyürft aber lehnte neben bem Pfarrer

an ber ©artenpforte im Duntetn; nur baS leife

©limmen ber Zigarette leuchtete, als er bie 9lfd)e

abfttef}, über fein feltfam mübeS unb jeljt jugleid)

etwas fpöttifdjeS ©eftd)t.

„Wun, Gllp, genug 2anbfd)aftSftimmung be«

munbert? Gin ©tuet ' feud)ter Siefe, ein paar

Grien ~ "

„@an$ red)t, ^eter! Unb nebenbei ein fleineS

Stücf Gimmel, in ganj eigner Beleuchtung. 3lber

bu weißt baS ja nid)t ju fdjü^en. 9hm wollen

wir unS übrigens empfehlen."
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2Benige Minuten fpäter fuhren fte ab, nad)*

bcm bie tfürfttn nod) bie bringenbe Sitte au8*

gefprodjen bntte, ohne feierlichen ©egenbefud) ftd)

red)t balb auf Sdjlofj ©laring anzufügen. 2luf

einen Slugenblict fjatte itjre f>anb aud) in bev oon

$anS geruht; bie feine fiebrig beif?, bie itjre fühl,

ganj ruhig.

Shtrje 3eit ftanben bie anbern nod) beifammen

um bie ©rofjmutter unb ben Pfarrer, bie ftd) in

irgenb ein tleinet 'Dlecfgefpräd) oerroictelt betten.
sJiur $an§ mar etroa§ abfeitS an ben $ifd) ge=

treten unb fab ftarr auf ein paar s}cad)tfcbmetter=

linge, bie raftloä bie 5Binblid)ter umfd)roärmten.

®ann bradjen aud) fie auf.

SBar'S ein 3ufaÜ? ©anj jule^t ftanben ftd)

auf einen SJloment £ina unb $an§ allein gegen»

über, bidjt am Jifd). $er 2id)tfd)ein b,ufd)te über

ihr bräunlid) angehauchtes ©eftd)t. ©r tonnte

beutlid) erfennen, roie fte bie Dollen Sippen ju--

fammengeprefjt hatte, unb ba§ tro^ige Seudjten in

ihren bunfeln Slugen. ©8 tat ihm fdjmerjtid)

toet). 2Bie fd)3n fie bod) mar! Unb nun fo ganj

anberl ju ihm roie ebebem. 9tun ja, e§ tonnte

eben nid)t anbersi fein.

„®ute Wacht, liebe lina." ©r ftreefte ihr bie

£>anb ^in.

5lber ba fdjob fie ihre beiben $änbe auf ben

Siücfen, fab ihn grofj an, erroiberte turj: ,,©ute
sJtad)t!" unb trat unmittelbar an ben Jifdj heran,

bie Äerjen ju löfd)en. ©r rjörte nod), roie fte

fagte: „2>ie armen Sdmietterltnge," bann oer*

fdjroanb fte im ©unfel.

S)er sJ$aftor roar mit ben übrigen ein paar

Schritte auf bem Singer mitgegangen. $118 #an§
fte einholte, febrte er um.

3)ie SHutter hafte ftd) in ben Slrm be$ SofmeS.

„SEBarte ein wenig, .Sans, fiafj bie anbern oorauS.

3d) muß bir etroaS fagen ..." bat fte in ihrem

ängftlidjen Tonfall.
*

„©$ ift fd»on fo fpät, ÜWama . . . 2lber bitte,

roaS gibt'« benn?"
Sie hüftelte ein raenig, roie immer, roenn ein

©efflhl ber Verlegenheit fie brüefte. Unb baS hatte

fte Ieid)t, roenn fte mit bem grofjen Sohn ein

ernfteS 2Bort fpred)en roollte. 3)ann begann fte

enblid) : „fiieber |>att$, roie fonnteft bu benn mit

ber Sürftin allein in bie 2)unfelf)ett tynauS--

laufen . .
.'•

3Bar e§ nur ba§? ©r jroang ftd) ju einem

Sachen. „Slber, 9Jtama, roaS habt ihr benn hier

immer nod) für tlemUdje 21nfid)ten!"

„ftleinlid) ober nidjt, $an$, e$ mufjte auf»

fallen. 3br bliebt aud) fo lange fort. 6anS, id)

forge mid). 3)u haft mir nie gefd)rieben, bafe bu
bei ben 3Bolbegg3 Diel oertehrft. 3)a8 ift fd)on

roie 31bftd)t. ©anj überrafdjt roar id), roie intim

ihr feib .

.

."

„91un, SJlama? ÜöaS roeiter?"

M9tll1l ja, #att8! fiieber ©Ott, eine oerheiratete

ftrau . . . eine ^ürftin ..."

„©ine ftürftin j|j em 2Henfd) genau roie jeber

anbre, liebe SJiama. $ie fdjöne ©llinor läfjt ftd)

Zobeltifc:

oiel!eid)t ein bischen gern bie ©our fdjneiben —
flirten, nennen fie'S brüben — , aber id) fann bir

jufcbroören, mit ben heiligften ©iben, e§ hat nid)t§

auf ftd). Sie ift nämlid), unter un§ gefagt, talt

roie eine ^>unbefd)nauje!"

„«Pfui, #an§, roeld) hä^lid)er 2lu8brucf!
H

meinte bie SJlutter, fd)einbar fetjr empört, aber fte

atmete bod) erleichtert auf.

Sie gingen gerabe am 3aun be3 ÄantorgartenS

entlang, ©in £unb fd)lug an. X>ann roar roieber

tiefe Stille.

,,©ei$t bu eigentlich, baß 2tna einen Stntrag

gehabt bat?" begann bie 9Rutter roieber.

„»ber nein! Unb basf fagt ihr mir je^t

erft —

"

„3)er s^äd)ter auö Salitoro, ber $abert. ©in
netter, roohlhabenber 9Rann. 9lber ba§ bumme
2)ing hat it)n ausigefdjlagen — runbroeg!"

©r atmete etroa§ fd)roer. 2)er 2tbenb roar

bod) fdjroül. „5>ann roirb fte ihn eben nid)t ge*

liebt haben, 9Kama," bradjte er enblid) b«*
oor. Unb nach ein paar Setunben fügte er, faft

roie in unroillfürlicher Inerfennung hinju : „Xina
roirb ganj geroiß überhaupt nie ohne Siebe b«s

raten."

„^un ja ... ja bod)! @3 ift ba§ ja aud)

fehr redjt. übix ... fte ift bod) aud) fdron jroei«

unbjroanjig ^ahre, unb ©elegenheit hat fte nidjt

mel, unb roenn unfer alter $erfftein mal bie

Slugen pmacht - - roeifjt bu, Vermögen ift

nid)t ba. 9Jlein ©ott, ich fürchte manchmal, fte

hat fo etroaä roie eine 3"g«nbliebe für bid),

^an§."
„Sld) Unftnn, aHama ! 2Bir ftnb ftetS roie jroei

gute ftameraben geroefen ! 2ÖaS bu bir nur immer

für Sorgen mad)ft. ©erabeju eine eigne ©abe
haft bu Dafür."

„SJcein lieber alter 3unge ... ja ... ja ! $a§
fagte Vapa aud) immer. Stber bie Sorgen fommen
eben oon allein. 5Benn id) fo oorauSbente . . .

bie Ottoberjinfen ..."

©r hieb mit bem Spajierftoct in feiner Sinten

eine Cuart burch bie fiuft : „&d) — roenn tS nur
ba§ roäre tommt 3eit, fommt 9lat!"

Sie bogen in ben ^artroeg ein. Unb ba

faben fie, ba§ @ro§mutter ftch unter bie gro&e

Äaftanie gefegt hatte. SWalroine unb ©allroeg

ftanben neben ihr, unb ©rofcmutter fang, fdjen--

haft mit ihrem Ärücfftocf brohenb, ben ©ntel mtt

bem uralten märfifd)en Sprüchlein an:

.^an# mit beut Ärufellragen

«litg up ben ftafeloroett.

Stel b,inunger.

üffiar be3 teen 3Bunfler:

SBät* tr net t|inupgeftiegen —
SBär* er net binunne liegen!"

Sie fang e§ mit ihrer jittrigen ^aMauttn
Stimme, unb ihre Slugen gitterten babei orbent=

lieh fdjelmifd) burd) baS Tuntel. 2118 ob fte

fagen roollte: .$a, ihr |>agelt§e! ©anj oerflirte

Äerld)en feib ihr bod)! k
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III

Xk alte ftalefdje würbe angefpannt. 35ie

beiben efjrwürbigen Traunen, bie immer nod)

bie Seibpferbe f)te|en, obroob/l fic ifnren 2>ienft

in ber 3Birtfd)aft mittun mußten wie alle

anbem ©efpanne, roaren bereite aus bem Stalle

gejogen; Vierte, ber als ©rofcfnedit unb Sogt
ben fctjlenben Onfpeftor oertrat, aber jugleid)

Ceibfutfdjer fpielre, wenn eS barauf anfam, legte

brummelnb bie letzte £anb an fte. ©r brummelte

immer unb gegen jebermann; felbft gegen ben

oon ib,m oergötterten „$errn Seitnant".

.franS ging, baS ©inglaS im 2luge, prüfenb

um bie alte Starrere tjerum. ©r fanb fte fdjeufj*

lidj: ber Sarf t)ter unb bort abgesprungen, bie

Äiffen aufgefärbt, bie ganje ftorm wafjrfjaft

antebihtoianifd). ©fjre mar mit itjr fo wenig

einjulegen auf Sdjlofj ©laring wie mit ben über-

fütterten Traunen unb mit bem guten Sierfe. 2)er

hatte feinen Sioreerorf unb feinen ©alinber fdjon

oben auf ben Äutfdjerbocf gelegt, wäfjrenb er im
blofjen Hopf unb in f>embä

?

rmeln fjerumbantterte.

„$en .put f)ätteft bu aber aud) aufbügeln

laffen fönnen, Sierfe."

„3 nu wo benn, £>err Seitnant?! %Z nod)

lang frifd). Un überhaupt ..."

„Dia wa§ benn, Sierfe?"

„>ßut>en . . . immertau pufcen un immertau

uffbügeln un niemals nid) wat DieigeS! Diu nee!

früfjegn $oat tjänS icf nu grab ben Wurf. 3ln

bie Slermeln tS goar feen Jud) nid) mefjr bran —

"

„DlbjeS, Sierfe! SBenn bu anfängft, fjat'S fein

©nbe."

_9lu nee, £err Seitnant, irf mein' bIo§ fo."

.gmnS blieb bod) nod) einmal ftefjen. „©inen

©efaden mufjt bu mir aber freute tun, alter

©ottlieb! SJetrint bid) nid)t."

,,3d)? Slberft, ßerr Seitnant. 2>a fenn'n

ftd) bod) bie ältften Seite nid) bruf befmne, baf?

idj mir mal betrunfen fjab'."

„Dia — na!"

„Dia ja! .f?ed)ftenS bod) mal fo 'n ganj fleenen

fiöben. Un überhaupt — bei ftürfdjtenS!

meefj bod), was id) meine gnä'ge£errfd)aft fdjulbig

bin. #u, Siefe! Diid) in bie Samatnji! Un
überhaupt — wer weefj, ob wer ba in ©laring

wat Crn'licfjeS ju fjeben friegen. ©emeinbjn näm--

lid), je birfer fte'S fja'n, befto fnapper jeben fie'S."

„Sierfe, wenn id) mal red)t reid) werben follte,

friegft bu oon mir — na, was benn? — 'n ftorb

©fjampagner."

2>er Site griente. „35aS möd)t' wull anjebn,

•Öerr Seitnant. Sie täten'S am ©nb ood). Sie

rat nid) fo wie bie übrigen ©belleite, nid) wie

bie Äcrfdjbäume —

"

„5tirfd)bäume?"

„Diu ja bod)! SBenn bie blüfjn, bie Äerfd)cn,

benft mer, wer weeft nid), waS oor 'ne ©mte wer'n

wirb. Se oerfpredjen oille, aber fe galten nifd)t."

.jöanS macfjte, baji er fortfam. ©S war aud)

3eit, benn bie DJlama erfd)ien fd)on auf ber

Serauba. 3" bem Scfjwarjfeibuen, baS an Hilter

bem Sioreerorf Sierfes faum oiel nad)ftanb. ©r
fd)ämte fid) bod) ein wenig baneben in feinem

eleganten $ioil. ©anj neu unb nod) ganj un--

bejafjlt. 3ld) - biefe fflecfjnungen! Dlur nid)t

baran benfen!

ftrau oon -£>agelit> fjatte oermeinte 3lugen,

rot umränbert. .panS fat) eS unb brürfte ftd)

fdjeu um bie ^auSerfe f)crttm. Diatürlid), DJlama

braute ja immer ein bifjdjen leid)t amSßaffer! Slber

baf} ihr baS fo natie geben würbe, baS mit bem
bummen Sßrief l)eut morgen oon bem alten DJlanaffe

wegen beS 2Bed)feld)enS — lumpige 2000 ©m —
baS war benn bod) nidjt ju glauben. 2>er Äerl

mufjte eben warten ... bis ... bis .. . Dlun

ja, bis er bejaht würbe. Unoerfcfjämtljeit über=

fjaupt, l)ierl)er ju fdjreiben.

"Jlbev ein ©nbe mu^te bod) gemad)t werben,

©in StuSweg mufjte gefunben werben, enblid) ein»

mal auS ber ganjen DJlifere IjerauSjufommen.

©rünblid), mit einem ÜUlale!

Seit jwei Jagen ging baS £>anS im Sd)äbel

berum, lieg Um nidjt jur SRut)e fommen. 2)ie

SJiutter linttc ihn enblid) bewogen, ftd) einmal

il)re petnlid) genau geführten 33üd)er oorjuneljmen.

3)u lieber ©ort, ja, fte f)arte fd)on red)t: ein,

bödjftenS jwei Dative lieg ftd) ißielberg nod)

n. 3lber bann war'S b^eibi mit bem legten

ber |>agelitje, auf bem fte über breibunbert

3af)re gefeffen hatten, ^eibi aud) mit ihm!

2Bäbrenb er neben Sierfe auf bem 93orf fa|

unb bie alte Äarrete burd) ben Sanb mahlte auf

©laring ju, arbeitete eS unaufl)örlid) weiter in

feinem Stopfe. 2)aS mit ben elenben materiellen

Sorgen — unb nod) etwas anbreS, waS ü)n

nid)t loSlie§, Sag unb Dtadjt, feit ber legten Unter-

rebung mit ber ftürftin. Ob fte eS wob,l ernft

gemeint fiatte, baS mit Stutb? 5Bieöeid)t batte

fte'S im ^lugenblirf ernft gemeint. Unb mürbe
bod) erfcrjrerfen, wenn eS wirflid) ©ruft würbe . . .

Unb baS wäre aud) ein Sriumpl).

©r rjätte fte Raffen fönnen in ber ©rinnerung,

bie fdjöne ^rau mit ifjren mofjlwollenben ^reunb»

fdjaftSpbrafen. 9Bie fjatte fte bod) gefagt: er fei

überhaupt feiner großen tiefen Seibenfdjaft fäb,ig?!

311S ob fie in feinem .freien lefen fönnte. Säd)er=

lid)! Ober boSb,aft! Cber beibeS.

3)er SBagen mablte weiter burd) ben tiefen

Sanb, ben 33ergb
/
ang l)inauf, ben fdjon ©rofjjoater

immer fjatte djauffieren laffen wollen. Seim
Sßollen war'S aber aud) geblieben. Sllt* Sierfe

brummelte allerlei oor fid) f)in, fjalb für ben

-Iperrn Seutnant, balb für bie Traunen beftimmt,

balb nur für ftd) felbft. 3lb unb ju flang im

dürfen oon #anS ein fjettereS SBort ©allwegS auf.

Xtx gute Spa^! $er fonnte ladjen: feine

Sdjulben) eine brillante Saufbafjn oor ftd), all*

gemein beliebt! 91a freilid): ein ^unbeleben war'S

bod), baS ber Spatj geführt fjatte! So auf jebe

fleine ©rtrafreube ju oerjidjten, jebeS ©md)en
breimal umbref)en, efje man'S ausgibt. Sd)eu^
UdjeS $afein! Oetit ging'S mof)l etwas beffer,
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feit er fid) manchmal ein paar Straten mit feiner

Sdjriftftellerei nebenbei oerbiente. 93ei feiner

Sparfamfeit . . .

tHun waren fie cnbltd) oben an ben Ruffeln,

bidjt an ber großen ©hauffee, bie auf ©laring

führte. 25a§ trotucje ©emäuer beS SdjloffeS unb
ein Stücf beS ©lannger SeeS blicften fd)on brüben

au§ bem ©rün auf. 3)a überholte fie ein förft*

Iid)er SEBagen — famofe Sd)immel, bemerfte £>anS

im iöorüberfliegen. Unb bann fah er baS freunb*

lidje 3Intli^ bei Pfarrers unb, auf einen 2lugen=

blict nur, JinaS fä^eS ^ungengeftd)t. 21uffeufoen

hätte er mögen. sJla ja, fdjönfte ©llinor! $>ab

bu mal 'ne große Seibenfdjaft . . . wenn bu feine

SRoneten haft! $ie £ina ba, bie märe fdbon ber

großen 2eibenfd)aft roert gemefen, unb eS t)ätt'

itnfrerfeitS nicht baran gefehlt. 2Iber am beften

fehlte es! SBie immer. Cber follt' id) etwa um
foldjer großen Scibenfdjaft willen Steine flopfen?

bumm! Tann bod) lieber baS anbre . . .

Unb £anS täd)cltc plö^lid) cor fid) bm.

©igentlid) mar er bod) ein ©lücfspilj, bei allem

'pect), baß ihm bie Frauensleute fo nadjliefen.

Äomifd) — ma§ hatten fie nur an tfunV 5)e=

fdjeibenbeit ift eine 3ier —. bod) weiter fommt
man ohne itjr! — £>übfd)er Slerl ift man ja!

Schwaben fann man aud)! 'öißdjen klugen*

uerbref)en aud) I 9la» n>enn baS langt . . . bene . .

.

bene . . .

„9ut fönnten Sie aber roirflid) etwaS julegen,

fiierfe!"

„9Meinftroegen, £>err Seihtant Dbfd)on ...

mir legt feener roat ju. Unb überhaupt: bie

fiiefe ba fdjafft'S nid) mehr lange. sJia ja . . .

mit Slnftanb moll'n roer fdjonftenS bei Fürfdjtens

einfahren. Slnftanb muß überhaupt ftnb im
Sehen ..."

3)ieFürftin hatte „ganj freunbfcbaftlicb" gebeten.

So oerfcbwanb bie Heine ©efellfdjaft benn

aud) faft in ber fd)önen, füblen 9tiefentrolle beS

Sd)loffeS, in ber tee unb Kaffee feruiert würben.

9tur ©raf unb ©räfm $ucfer unb ©rabow waren
nod) ba — „Sdjarmante Seilte!" imitierte .franS

feine ftameraben. „Sie als Oftpreußin bat ben

^ßferbepipS unb ruiniert bamit ihren 5Hann!" —
unb $err oon '»JMenShagen aus 'plenShagen: „Unfer

SBolfSoertreter, SlbgeorbnetenfjauS unb 9teid)Stag.

.fpat aber nod) nie eine 5Hebe gebalten, was aud)

ganj gut ift. UebrigenS unoertjeiratet, gefürdjteter

Familientäufcber."

SRan faß an einigen flehten Xifcben in ber

einen ©cfe beS gewaltigen iHaumeö. .frier war
burd) ^flanaenarrangements unb hohe japanifd)e

Sänbe etwas wie ein fleineS 3immer für fid)

gebilbet, ju beiben Seiten einer breiten 2ür, bie

je^t geöffnet war für ben '©lief auf ben bunteb

grünen See hinaus unb ben 33ud)enforft brüben.

#mei Liener glitten geräufdjloS hin unb her. 3ln

ber Freitreppe, bie jum Cbergefdjoß führte, ftanb

in Fracf unb ©ScarpinS ber alte Jpausbofmeifter.

©in oon £>anS fefjr oerwünfdjter Zufall fügte

eS, baß 9hitb Forfter unb er an bemfelben lifcbchen

ju fi^en famen mit ©allweg unb 2ina. GS oer*

ftimmte ihn t>on oornberein. ©S oerftimmte

ihn an fid), eS nerftimmte ihn, baß lina ihn

oodftänbig ignorierte unb balb mit bem Spatj im
anfdjeinenb fröhlichsten ^laubern war. ©r oer*

ftummte unb ärgerte fid) aud) barüber unb ntdjt

juletjt über bie „Wormalbaltung" oon SHutb unb
ein paar, wie eS ihm fdjien, lauembe 33licfe ber

Fürftin. Unb babei bemerfte er bod), baß fHutb

heut befonberS gut auSfat). ^orpglid) fogar.

Sie trug ein leid)teS Sommcrflcib oon einem

unbeftimmten matten $lau, baS fid) in ganj lofen

Falten um ihre fcblanfen ©lieber fdjmiegte. 9taf=

finiert einfad), bachte er — ftd)er oon 3Borth

ober s^aquin. £inf§ oberhalb ber 2aiHe bie paar

fteif gefteeften üilien — rein präraffaelitifd). 2Bo
bas gute Jierdjen nur ben erlefenen ©efdjmacf

her hat? Db GUinor? 3ld) waS, eine erquifite

Slammerfrau wirb'S fein . . . 2lber famoS faf)

fie bod) aus. üna baneben, tro^ all ihrer Sd)ön*
hoii, bas reine s2lfd)enbröbe(d)en.

„$BaS unternehmen mir nadjljer, 9Kiß 3tutb?"

©r mußte bod) enblid) einmal anfangen, „öaben
burd)laud)tigftc Sd)mefter fdjon Disponiert?"

Sie fd)raf ein flein wenig jufammen, unb
baS freute ihn. Unb ebenfo freute ihn bie fleine

feine 9iöte, bie auf ihren SBangen emporftieg.

$ann war fie gleid) wieber ruhig, 2)ame oon SBelt.

„©llinor meinte, wir follten auf bem SKotorboot

eine fleine Spajierfahrt unternehmen —," fagte

fie in ihrem etwas gebeulten ionfall. 9lber eine

angenehme, fanfte Stimme hatte fie bod).

„Motorboot?! ©i, ei! sJkucfte ©rrungenfebaft

auf märfifdjen Seen. iaS laffe id) mir gefallen,

©leftrifd)?"

„Seiber nein, ^*>err oon .frageli^. ©llinor . . .

mein Sdjwager werben ja erft im näd)ften ^abre
Ijier über eleftrifdjen Strom oerfügen. ©S ift

ein ^oot mit ^öenjin« Feuerung. 3lber feh,r gut.

2Sie mein Sluto —

"

2ina mußte b,erübergehord)t haben. Sie

rümpfte baS SläScben unb fagte plöfclid), eigentlid)

unpaffenb laut, bajwifdjen: \ r
93en$in! *ßfui, wie

baS ried)t!"

©allweg lad)te. 3lber Sutl) meinte ganj ernft^

haft: „SHan merft eS faum."

„SlutoS unb iDiotorboote ftnb bod) eigentlid)

waS Sd)recflid)eS," warf £ina wieber ein. „SJia»

fd)inen — immer 9ttafd)incn ! SBenn id) fönnte,

wie id) wollte: id) führe fo mit einem ganj, ganj

fleincn Sagen burd) ben grünen 9Balb, ruberte

auf einem ganj, ganj fleinen 33oote über ben

See —

"

,,2lber ber Sa^en, baS SBoot müßten bod)

wenigftenS für jwet ^la^ hoben?"
„3)aS fäme bod) nod) febr barauf an — auf

ben jmeiten nämlid)."

SHutb faß fdjon wieber gattj fteif unb forreft,

babei immer mit einem leidjten, liebenSwürbigen

Sädjeln auf bem fd)önen, ebenmäßigen Slntlitj.

„Skfte Jina, nidjtS für ungut, aber Sie fmb
um ein lüerteljabrbunbert jurilcf." ^anS fagte
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es in fd)arfem, ärgerlichem Sonfall. „Sennen
Sie nur erft einmal ben JHeij bes ©ports, ber

Sdmelligfeit —

"

„v$d) fahre lieber langsam. 2lber id) fatjvc

ftdjer!" Sie jagte es ruhig, aber fie fat) babei —
beut jum erften SKale — $ans ooll in bie 2lugen.
s3tur auf eine ©efunbe. Sann roenbete fie ftd)

gleid) roieber an ©allroeg, unb .öanS hörte, roie

fie, roobl einen abgeriffenen Jaben aufnehmend
meinte: „3a, bie £agelit}fd)en ©rabbenfmäler in

unjerm Hird)letn müffen ©ie ftd) anfet)en. Be»

fonbers bas oon bem 9ttattt)ias, bem ©eneral

ftriebridjs bes ©rofien, bem legten bebeutenben

.£>agelit) ..."

„Sllfo gut, 9Jlifc töutb! Sir fahren nachher,

balb! 9tad) Solbegg, fdjlage id) cor. Ober
wollen mir lieber Sennis fpielen?"

„2ld) nein, £err oon .fragelit*. Slber ganj,

roie Sie wollen —

"

„bleiben mir bei ber ©eefabrt. Unb nun
geftet)en ©ie mir einmal offen, roie Obnen unfre

SRarf gefällt, 9R$ JRuttj ?"

„©et>r gut, £>err oon .£>age% 3$ liebe

biefe 9tuf)e hier . . . unb id) liebe überall 511 fein,

100 e§ meiner ©djroefter gefällt."

„SUfo Surd)laud)t gefällt es ijier?"

„0 ja, £err oon £>agelifc. Sarum follte

es ihr hier nid)t gefallen?"

$an§ fdüucfte ein wenig, als fei ümt irgenb

etroas im ^alfe fteefen geblieben. Unb immer
bteS fpit}bübifd)e ©eftd)t ber Sina brüben unb
ber leife, oerfdjleiert mofante 3ug im ©efid)t

©allroegs! 3um 3lu*iDadrfen bas!

©r roar froh, als man enblid) aufftanb.

2lud) an ben anbern Sifd)en roar bas s$ro«

gramm bes Nachmittags erörtert roorben, unb

bie ü&iehraahl hatte ftd) für bie Safferfafjrt ent*

fdjieben. Nur bie ©rofjmutter bat um Sispens,

für fte gelte nod) bas alte Sort oon bem Saffer,

bas feine halfen habe; aud) bie btonbe ©räfin

Surfer fd)lojj ftd) ihr an, unb trot} aüer ^rotefte

blieb ba^er aud) bie Sd)lo^errin jurücf. Slber

aud) fte begleitete bie übrigen bis jum ©eeufer.

„Seld)e Beränberung! Sas ift ja tjerrlid)!"

fagte Jrau oon .fragelitj berounbemb, als fte aus

ber Sür in ben ©arten traten. Unb £>err

oon sJMensf)agen unterbrad) gleid)jeitig ben fletnen

Vortrag über bie Sornjöüe, ben er bem ©rafen
Surfer gehalten haarte, unb flatfdjte in bie £änbe:

„Braoifftmo, Surd)laud)t. ©infad) rounberooll!"

23er leid)te 3tbf}ang bis jum Saffer roar in

ben letjten Sodjen ju einem einjigen großen

Wafengrunb umgeroanbelt roorben, ber in föftlid)cr

^rifd)e leuchtete. 9cur unmittelbar oor ber Sdjlofc

front breitete ftd) ein mädjtiges Seppid)beet in

ben Solbeggfdjen ifrr&en, gelb unb rot. Unten

aber am Ufer roar ein Salmhafen eingefdmitten,

oon fd)ön gefdjroungenen Baluftraben eingefafjt.

©anbfteinftufen fübrten hinab bis |U ber fleinen

bewimpelten Flottille : einem ÜDtotorboot, brei

9hiberbooten, einer fdjlanfen ©egeljadjt; blenbenb

roeifj bie ^atjrjeuge angeftrietjen; ein paar fdjmucfe

U(b« Sanft imft »Im. 30. Ctt.«C<eftt. XIX. 1»

Burfd)en in 9Matrofenfoftüm ftanben jeitroärts jur

Bebienung bereit unb eilten jettf hieran, beim

©infteigen bebilflid) ju fein. Ser gröjjte Seil

ber ©efeüfdjaf t ging, unter Rührung bei dürften,

bem fein Mammerbtener mit roidjtiger sJWiene bie

Sölülic bes Kaifcrlidjen ^adjtflubs aus bem©d)loffe

nad)brad)te, an üöorb ber allerliebften Oadjt.

©allroeg, 3Walroine unb lina toäljlten ein 9iuber^

boot. |)ans hatte unfdjlüffig geftauben. 2tber

als er fat), bap diutb ob,ne }u jögent auf bas

Heine Motorboot überftieg, fprang er ibr uad).

©s roar ihm ettoas peinlid), mit itiv unb bem
SJlafdjiniften, ber freilief) nid)t red)nete, allein ju

fahren. Slber er fonnte faum ausroeidjen . . . unb
fd)lie§lid) roollte er es aud) nid)t.

Das iHuberboot ftieg juerft ab. Sie ^urürf-

bleibenben fdjroenftcn fd)erjenb ttjre 2üd)er, als

banble es ftd) um eine große iReife. ©allroeg

unb Jina b,atten ju ben Meinen gegriffen, 9Jial*

roine faß am ©teuer. Sie Begleitung bes für

bas 33oot beftimmten 9Ratrofen lehnten fte ein-

ftimmtg ab.

2lber fte roaren nod) nid)t fünfjig ©d)ritte oon
ber Jreppe entfernt, als bas SHotorboot in fdjneller

^af)rt an ihnen oorüberfaud)te. $>anS fd)toenfte

bie 9Wü^e, bie 3tmerifanertn , bie ba§ ©teuer

führte, neigte ganj roenig ben .Hopf. 3n ber

näd)ften SJtinute roar bas 33oot fd)on roeit ooraus.

©d)tturgerabe fd)oß es juerft auf bas 3ÜI am
anbern Ufer, ben ^aoiüon ©olbegg, loS. %t$l

leuchtete es nur nod) roie ein feiler Hund auf

bem bunfelblauen ^Baffer. 3lber ba faben fte

aud) fd)on, baß es feinen kuvS oeränberte unb
in roeitem Bogen nad) SDBeften ausbog.

Sie 3ad)t font nid)t fo fdjnell oom Ufer los.

2lber bann überholte aud) fte bas iHuberboot.

Sluf einen Slugenblict fd)ürjte Sina unwillig bie

Sippen: „Sir frebfen ja gerabeju — ", bod) bann
ladjte fte: „Sas tut's! Unb roenn roir aud)

überhaupt nid)t nad) Solbegg tarnen, roär's aud)

egal! Sie ^adjt ba (äffe ich mir gefallen, aber

bas ÜHotorboot . . . nein! nein!" Unb plö^lid)

fagte fte impulfio: „SImertfa unb bie 3Jlafd)ine,

baS gehört ja freilief) jufammen ! Unb bein Bruber,
aJlafroine, entbeeft roafjrfcijeinlicf) jetjt gerabe eine

ganj neue Begeifterung in ftd) für üfftotoren unb
Benjin ober Petroleum. sJJa — ©efdjntacfsfadje!"

5Walroine roar tyut fehr fdjroeigfam. Sie

antroortete nicht, aber ©allroeg fprang mit ein

paar ©djerjroorten für ben ftreunb ein. $ans
fühle ftd) eben als ganj moberner s

JJlenfd), immer
unb überall ; ba muffe er bod) natürlich aud) bie
sJWafdjine mit in ben Sauf nehmen, bie ja gleia>

fam bas Sennjeidjen ber ©egenroart fei.

„Bis hierher, glaub' id), riedj' id) ben Benjin«

qualm!" unterbrad) ihn Sina heftig, „l'affen

©ie mid) nur mit 9Jlotoren unb ÜJia'fdjinen unb
überhaupt mit all bem mobernen 3*ug jufrieben!"

„Slber — aber, gnäbiges Fräulein! Sie fann

man bas SÜnb fo mit bem Babe ausfd)üttcn!

So roären roir benn ohne Sampffraft, ohne

©leftrijität •-" unb er fprach roeiter, eigentlid)

2
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18 Banns oon Zobeltin:

immer nur oon bem geheimen ©ebanfen befeelt,

ben er in all biefen Jagen nid)t los roerben

fonnte, hinter ben Horbang bliden ju fönnen,

ber ü)m bie Seele bes jungen üDtäbchens oer=

fdjleierte. ©r rooHte fte jum ÜBiberfprud) reijen.

IS? judte aud) ein paar Wale merfmürbig über

bas fd)öne ©eftdjt. 2lber bann jog 2ina plötdid)

bie Siemen ein, legte fie quer oor fid) über bas

SBoot, ftütjte bie ©Ubogen barauf unb ben köpf
feft in bie .fränbe. Unb es wollte ©aüroeg er*

fdjeinen, als erftarre bas fonft fo belebte Slntlitj

langfam. —
lieber $ans mar eine ganj eigne Stimmung

gefontmen, als er bid)t oor 9iuth, faft ju ihren

tfüfcen, auf bem Sdjemelcben faß, bas er ftd)

herangezogen borte. Seine ©itelfeit füllte ftd)

geschmeichelt, ein leifer ftnnlid)er Wetj fam fyinju.

3>ie ©efdjmeibigfeit ihrer fd)lanfen ©lieber, bie

bei jeber 53eroegung ftd) funb tat, bas feine

©benmafj ihres ©eftd)ts, ber ganj leidjte £aud)
eines ihm unbefannten ^ßarfüms, ber oon ihr

ausging, bas olle? nahm feine Sinne gefangen,

©r begann ihre Sd)önf)eit, bie er fo oft falt ge*

heif?eit, gleid)fam vi ftubieren: bie fd)inalen ai-(-;c

in ben meinen meieren Schuhen, bie jarte laiüe,

ben fd)ön angefetjten .frais, bas oolle paax unb,

als fte ftd) einmal umroanbte, um bte SDiftanj

oom Sanbe ui meffen, ben blenbenb roeifjen Staden

unter bem bidjten blonben hodjaufgeftedten Jtnoten.

Sie fafien ftd) juerft fchroeigenb gegenüber,

»is er bann fagte: „3Jlift &uth, id)*bttt' Sie,

mir ftnb ja in jef)n Minuten brüben, lange oor

ben anbem. 2Boüen mir nid)t oorfjer nod) einen

fleinen Hogen matten, etroa nad)2ogoro hinüber?"

„®exn\ u Unb fte gab bem SJoot fofort bie

neue 9tid)tung.
s3ieber fd)roiegen fie ein paar 9Hinuten. Gr

immer in bem gleidjeu ©ebanfenfreis, ir)n aus--

bauenb, ausjpannenb: fei fein .frans 9iarr! 3>as

Sieben bietet bir nie roieber bie gleidjen ß^ancen.

3Sas roillft bu benn überhaupt? Schön . . .

reid) ... ja, unb geroijj gutherjig! Siebe . . .

pal) ... bie roirb fdjon fommen . . . Unb er

rebete auf ftd) ein, bis er fchlieftlid) felbft glaubte,

etroas roie Zuneigung fei fd)on in ibm, ein ftarfer

Sunfd) unb SSMUe, bies fdjöne
sJ0Wbd)cn bort

einmal in ben Ernten tjalteit, ben rounberoollen

ÜDIunb füffen ju bürfen . . .

Unb ba begann er ju fpredjen, als ber Sfleifter

frifdjer gefelliger Unterhaltung, als ber er befannt

mar, mit ben weichen, einfdjmeidjelnben £önen,

bie ibm immer \ut Verfügung ftanben. Hon
ben feinen Weiteren Weijen ber märfifdjen £anb*

fdjaft fprad) er, unb roie glüdlid) er geroefeu fei,

als fie oorbin gefagt bättc, es gefiele ihr in feiner

.freimat! Horn Sport fprad) er, roeil er roufjte,

baß beibe Sdjrocftem alle Birten bes Sports

pnffioniert pflegten; oon ihrer Toilette fprarti er,

unb roie ihn gerabe bies roeidie, faltige ftleib,

bas fo ganj über ber SJlobe ftebe, entlüde; unb

bann fprad) er roieber oon itjrer .freimat, oon bem
berounbernsroürbigen 21uffd)roung ber Union, oon

ben herrlichen Slaturfchßnheiten brüben, oon benen

er fo oiel gehört fw&e . . . 9Hd)ts oon allem,

roas er fagte, ging in bie liefe. 2lber er brachte

es alles fo liebensroürbig h*™u$» immer mit

fleinen ^ejugnahmen auf fte, fo geroinnenb, fo

artig.

SRutb fat3 ganj ftill. Kaum bafj fte einmal

ein furjes ,,^a" — „©eroifj" — bajroifd)en fd)ob.

Slber er fah, roie aufmerffam fte zuhörte, er fat)

bie feine SRöte, bie langfam in ihrem ®eftd)t

emporftieg. Unb er plauberte immer roeiter unb
roufjte felbft faum, roie fd)arf er jebeS SEBort auf

fte berechnete. Hon feiner ^}ugenb erzählte er . . .

ein armer Leutnant unb bod) immer fröhlich . . .

oon feinen ^amilienbesiehungen . . . bafj bie ^)age=

litje roeit älter im Sianbe feien als bie ^>ohen=

jotlem . . .

2)as 3)oot glitt je^t im tiefen 53aumfdjatten

hin. üangfam — ber SDtafdnnift, ber brüben
am Apparat fafj, mußte ein oerftänbiger 3Jcann

fein.

sJSlötdid) glaubte ^ans .jöageli^ ju bemerfen,

baf3 ftd) etroas im Slusbrurf oon SRuths ©eftd)t

oeränbere. (Sine letdjtc Jyalte fdjob ftd) jroifdjen

ihren feingefd)roungenen brauen ein. 3lls ob fte

beunruhigt fei, als ob fte angeftrengt unb fdjroer

nadjftnnc: aber es tag aud) ein Hinflug roie oon
£ro|> barin. Unb gleid) barauf bret)te fte bas
8ierlid)e 9Heffingrab, rief äiemlich furj ju bem
sJ3?afd)iniften hinö&«f „Holle firaft" unb fagte:

„Sir müffen eilen. sJERan roirb uns fd)on oer«

miffen."

^)as Hoot bog fdjarf aus bem fühlen Schatten

in bie gelbe grelle, bie Slucjen blenbenbe Sonne
hinaus, haarfd)arf in ber 9hd)tung auf SEBolbegg.

Ss flog förmlid) burd) bas s
J55affer; bie 9Jiafd)tne

raffelte unb faud)te. Unb $ans fragte ftd) Der»

gebens, roeldje Dummheit er roohl gemad)t haben
fönne? Qx roar oerftimmt, oerärgert. 9lun oer-

ftummte aud) er. 3lm ^aoillon rourben fte mit

.ftaUo begrüßt. Selbft bas Wuberboot roar oor
ihnen eingetroffen.

3n ber nad) allen Seiten offenen $atle, bie

unter einer ©ruppe roahrer 9tiefenbud)en auf
einer fleincn ifonbjunge ftanb, roar ein £ifd) mit

@rfrifd)ungcn aufgeftellt, allerlei $elifateffen unb
Seft au8 ben Vorräten ber Oad)t. „ftöftlid)!"

erflärte £err oon s^lenshagen. „Unfre alte biebere

Schroeineoefper in bas SD^oberne überfeljt!"

^an§ ftürjte fchnell ein paar ©las Seft

hinunter, ©r hatte ein fehr unbehaglid)es ©e*

fühl, als feien aller klugen auf ihn gerichtet, oor*

rourfsooll bie einen, neugierig bie anbem, unb
biefe oielleicht nod) unausftehlid)er als jene. Unb
toahrhaftig, ba fam aud) ber Sürft, bot ihm eine

Zigarette an — er empfanb es faft roie einen

,>ubasfuf3 — , fdjob bie .£>anb oertraulid) in feinen

3lrm unb fagte halblaut: „2ieber .jöageliti, eine

Hitte! Jahren Sie auf ber 3ad)t jurürf . .
."

„5)urd)laud)t!"

„i^ft! (Shem — nun ja, lieber ^»ageli^, es

ift ja nid)ts babei. SNeine 3d)roägerin ift ja
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s
)lmerifanerin unb brilben — pat)! ftlirtation!

3a aber, nidjtS für ungut . . . unfre guten S?eut=

cf)en b>r • • • Sie oerfteben mid) fd)on."

„3aroor)l, Durd)laud)t. Cbfdjon . .

Der ftürft ging mit ihm, fdjeinbar gleichgültig

pfaubernb, ein paar Schritte abfeitS, als roolle

er ibn auf irgenb einen ber alten Saumriefen

befonberS aufmerffam mad)en.

„fiieber ,£)ageut)," begann er bann roieber,

unbjpanS empfanb bitter baS $erablaffenbe, $>och,--

mütige im Xonfall, „lieber .£>agelit}, eS ift mir

febr peinlich ... by Jove . . . baS ift eS. 3lber

— ebem — mir fdjeint, eS mujj bod) gefagt roer*

ben. 3d) b°b' Sie febr gern, .ßagelitj. Sie finb

ein Sd)ocffd)roerenöter . . . 3j$ roeifj, id) roeifj . .

.

ben Damen gegenüber. (Solange Sie meiner

3xau bie Sour gefdmitten haben in ©otteS

tarnen." ©r lad)te etroaS ironifd). „Slbcr meiner

Sdjroägerin ... nee, lieber -jpagelitj . . . fo mit

ernften Stbfuhten etwa . . . hören Sie auf einen

erfahrenen 9Jtann: beffer nid)t! Öieber nidjt!"

©S fod)te in |>anS auf. ©inen Sfugenblid

badjte er baran, bem dürften eine ©robbeit ins

@efid)t ju fd)leubern unb bann querfelbein nad)

Helberg jurüdjugetjen. 2BaS bilbete fid) biefer

hochmütige Stumpfbolb benn ein ! Dodj bejroang

er fid). ©r mar nun einmal fj«ute ©aft r)ier.

„Durdjlaucbt, id) roeifj roirflid) nicht
—

"

„9tid)t fo laut, ^iagelü}! Sitte! 3d) mein'S

gut, glauben Sie'S mir nur. Unb id) fag'S 3bnen
beute, roeil id) folgen bunfeln SlnimuS bah', als

fönnte eS morgen $u fpät fein. Sehen Sie mal,

$agelitj, hätten Sie roaS gegenjufe^en , fo etroa

aud) ein ftürftenfröneben, id) mürbe ja fein 'üBort

oerlieren. Drotjbem . . . na ja . . . leidjt ift eS

aud) fo nid)t. Sie fennen eben bie
N
-£erbältniffe

nid)t. ©rftenS ben *ßapa nid)t! 3ta, id) fage

3bnen . . . nee, id) roill lieber fdjroeigen. Dann
bie gute SRutb aud) nid)t. Seben Sie, £>age%
meine ftrau bat 'nen großen Sorjug. Sie ift febr

ftug. 91a, mebr fann id) nid)t fagen, -fragelit}
—

"

,©oldj Stumpfbolb, roie bu ibn tarierte)!, ift

ber *ßcter bod) nidjt!' bad)te £)anS. .33er (anqen

9iebe furjer Sinn ift eben: id) bante gefälligft

£lt bid) al§ Sd)roager, mein Dcurer. 3lber fo

arfft bu mir nid)t fommen, s
J<eter 5Bolbegg.

Da fdjneibeft bu bid).' Unb er fagte ftarf unb

feft: „2>urtf)laud)t, wenn id) nun aber 5Jcifj SRutf)

liebe?"

Der Sürft liefe baS ©inglaS auS bem 3tuge

fallen. ©r ftarrte £>anS ganj oerrounbert, faft

wie erfebroden an. „Oft - - - ift baS 3br ©ruft,

.ftagelitj?" bradjte er enblid) b^auS.
.ßanS triumphierte innerlich/ unb er benufcte

ben mgenblid. „Durdjlaudjt, id) barf roobl bitten,

ein foldjeS 3Bort unbebingt als emft aufaufaffen!"

©anj langfam, jögernb, hob ber ^ürft fein

SlugenglaS roieber unb bradjte eS an ben richtigen

^la£. 9cun mar er oerlegeu. Gr fagte: „'Jkr*

bon . . . geroifj! sJtorbon, lieber ^>ageli^. 3a,

bann ... ja. .fpoffeutlidj haben Sie mid) nidjt

mißoerftanben? 3<b möchte nidjt ..."

„durchaus nidjt, Durdjlaudjt." .franS fab

fid) um, nun febr überlegen. „3dj glaube, Durdj-

laudjt, man beobadjtet itnS."

Der Söfft tat ein paar Schritte nad) bem
"Jkoillon ju. Slber bann blieb er nod) einmal

fteben. „£agelitj . . . Karbon — id) bin bod)

ber Sd)mager — haben Sie fid) fdjon au^=

gefprochen?"

„
sJtod) nidjt, 5)urchlaud)t. aber, ehrlich gefagt,

jebe Stunbe fann mir bie ©ntfeheibung bringen."

„So? sJ<a ja! Unb nun nod) eine Sitte:

baS, roas id) Sfynen oorhin iagte, bleibt unter

unS, #agelil>. 2lud) ... oor allem . . . meiner

3rrau gegenüber ..."

©S fprad) aus ben legten !ffiorten eine leife

Slngft, über bie |>anS beinahe geläd)elt hatte.

9lber er unterbrürfte forgfältig jebeS ^ueten feines

©efid)tS. „Selbftoerftänblich, Durchlaucht, «uf
©bre! 3ch barf bod) aber barauf rechnen, in

©urer $>urd)laud)t feinen . . . feinen 2Bü>erfad)er

ju ftnben?"

„9Biberfad)er? sJiein, geroif? nidjt, lieber

^ageli^."

Diesmal fd)ob öanS feine fianb in ben 9!rm

beS dürften, unb fo gingen fie ju bem 'üßaoillon

jurücf, oon ber ©ntenjagb plaubernb.

Unb öanS badjte: .©r ift ja bod) ein Stumpf»
bolb . . .' unb als balb barauf aufqebrod)en rourbe,

trat er an ÜHuth berfln: „9J!ifj iHuth, mir jroei

nehmen bod) roieber baS 3Wotorboot?" ©r fagte

eS fo laut, baft eS aüe Umftetjenben hören mußten.

;3b»n roar ju ÜÖlute roie jemanb, ber alle Srücfen

beroufet hinter fidf abbrid)t, aber er fpannte ge=

roaltfam feine ^Jüge, bafj nur ja niemanb merfte,

roie unfidjer er auf bie 3fntroort ber 3(merifanerin

roartete.

3roifd)en ihren Srauen lag nod) immer bie

eigenfinnige fleine ^alte. 3lber fte fagte fofort

:

„®ern, öerr oon .^ageli^."

Diesmal fe^te fieb ^anS an baS Steuerrab;

9tutf) fafe auf ber HngSbanf, etroa jroet ^ufe
oon ihm entfernt. 3n ihrer geroöhnlid)en, for*

reften, etroaS fteifen unb bod) aud) etroaS phleg>

matifdjen Spaltung, ©r fteuerte juerft genau
grabauS auf Sdjlofi ©laring. Salb aber roarf

er fo plötjlid) baS Steuer hc-nim, baß baS Soot
einen äugenblid ftillftanb, in allen ^ugen jittemb,

um bann fd)räg über ben See binroegjurafen,

btd)t an ber fürftlichen 3ad)t oorbei, bie gegen

bie berrfcbenbe flaute nur fdjroer auffam.

„Sitte — nid)t fo! Direft nad) Jpaufe!" rief

iRutf) halblaut. 3lber er fd)üttelte^ ben Hopf.
„Der 2Ueg ift ju furj, SHiß 9tutb, für baS, roaS

id) 3bnen ju fagen habe."

Sie fab ftarr oor fid) bin. 3hre Haltung
oeränbertc fid) nidjt, ihr fd)öneS @efid)t brüdte

roeber Sdjred, nod) Jvreube, nicht Hoffnung, nicht

©rroartung au». sJlur ber eigenfinnige 3ug blieb,

oertiefte fiel) oielleid)t nod). .fpanS umfpannte baS
fleine ©ieffingrab feft mit beiben $)änben unb
beugte fid) weit Mt ihr hinüber: „^d) roill Sie
5imäd)ft fragen, 9Kiß iHuth, roaS Sie gegen mid)
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fjaben? Sie waren frcunblid), gütig, gnäbig

gegen mid). Slber plö^lid) — oorhin — ift 3h*e
Stimmung umgefchlagen —

"

©ans langfam fdjüttelte fie ben Äopf.
„Dod)! bod)! $d) irre mid) nid)t. Die 5fugcn

eines SJiannes, beffen .jperj bewegt ift, fernen fdjarf.

©s ift nid)t wahr, baß Siebe blinb madjt." ©r
fanb wieber feine fanften, einfd)meid)elnben Jone,

feine Slugen leuchteten ju ihr hinüber. „ÜDttp

fliutb, bitte, bie Wahrheit, ein gutes Sort ! iöirte
—

"

Sie fjatte ihre .fmnbe im Sd)ofj äufammen*

gefd)loffen. 91un fenften ftd) ihre attaen. 3Iber

fie antwortete nidjt. Ss mar mieber einmal tiefes

Schweigen äwifdjcn ihnen.

£>ans bebte vor Ungebulb. ©r beherrfd)te

fid) nur mit Sftfye. Sein $Micf irrte von Wttth

hinüber $u ben weifjen Segeln ber Oadjt, bie

träge über bas ftille ©äffer fdüid); er berechnete

im ftiüen, wie fnapp bie $eit mar, bie ihm blieb,

bis er brüben am Sd)lofe anlegen mufjte. Dann
bat er bod) roieber: „9Jiip 9uitb! . . . Siebe

SHuth
"

Sie fah nidjt auf. ©S mar faft, als fürchte

fie fid). ©anj tonlos, unfidjer, ängftlid) fam e*

enblid) von ihren Sippen: „(£§ ift ja bod) alles

nid)t wahr ..."

„Nutb! 2Bas foll nicht wahr fein?!"

^hre Sluqen blieben immer noch gefenft. Slber

fie fagte, weinerlich unb bod) in einer »erhaltenen

2eibenfd)aftlid)feit, bie ein wenig an bie eines

unjufriebenen ftinbes erinnerte : ,,©s ift eben nid)t

wahr ! $d) bin aud) nid)t blinb ! Od) weifj bod),

wie Sie immer nur Slugen für ©liinor gehabt

haben . . . unb nun plötzlich ..."

3Ilfo bas war es! ©r atmete tief auf. 9lun
wußte er alfo, fie liebte ihn wirflid). Das
onbre . . . nun, barüber fam man hinweg. NÄJenn
fie ihn fo liebte, bafj fie bei all ihrem Phlegma
eiferfüd)tig war befto beffer!

„Sehen Sie mid) einmal an, 9iutb! So!
Wein . . . orbentlid)! fteft in bie 2lugen! Siebe

Wuth! ©liinor . . . großer ©ott! . . . ©Uinor
verehrt man, ©liinor bewunbert man. 9Kan
ipannt ftd), einer unter vielen, vor GllinorS

Triumphwagen! 3lber Siebe, Siebe, Wuth . . .

bas ift ganj etwas anbres! Wein, nid)t bie

klugen nieberfcblagen, bie fd)önen, grofjen, guten

klugen! s
JDcid) anfehen, ^Hutt) ! Unb mir glauben!

Od) liebe Sie, Wutb, . . . nur Sie!"

©r febob ftd) ein wenig ju ihr hinüber, ©r
fafjte mit feiner Wedjten nad) ihrer .franb, hob
fte unb legte fte, fie immer fefter umfpannenb,
mit an bas 9tab.

„Sehen Sie, Wutt) . . . fo! So wollen wir
qemeinfam fteuem! |)eut unb burdj bas ganje

Seben. ©lürflid) fein, Wut!) . .
."

^lötjlid) beugte er ftd) tyvab unb brücftc feine

Sippen auf bie fdmiale fühle -fjanb, bie leife er*

jitterte ; aber fte blieb feft am Steuerruber }iotfdjien

feinen Rauben liegen. <3ortt*oun9 Mi

Sie fönigli$e Sammlung alter ®ufifiii|lrumente m ^criin-fifjorlottcnljurg

CSai [888 befitjt ißcrliu eine Sammlung alter

^5 NJ)hiftfinftrumente. bie mit 248 Stürfen be^

gaun unb jefct gegen 3000 Wummern umfaßt. Die
größte ^Bereicherung erfuhr fie im vergangenen $al)r

burdb ben Slnfauf ber

©enter Sammlung, wo*

für ber Raifer hod)hcrjig

200 OOü '»Warf fpenbete.

£Üu bem ctujtgartigcn

OTufcum finb viele Schäle
erfteu iHange§; für baS

Stubium ber sD(ufit=

gefd)td)te bietet ftd) hier

ein unvergletdjlidjes 3Jia«

terial. Die Sammlung
hat jefct enblid) in ber

neuen $>od)fd)ule für

SJlufif ein rcürbtgeg $>ctm

gefunben, freilief) uod)

immer ein räumlich bc-

fchränfteä: gegen 80 Stla=

viere unb Orgeln liegen

uod) auf bem 58obcn.

Die methobifd) georb^

nete Sammlung enthalt

f$nftrumente in allen
v2lrten unb formen. Die
©ntivief(ung be§ Rlaoier§

läßt ftd) h»ct S- Ä »ou ben

erfteu Anfängen verfol-

gen. Urfprüiiglid) fptelte

bieS ^nftrumeut burdjauS nid>t bie iRollc toic beut=

zutage; bic jungen Herren unb Damen beS 16. unb
17. yahrbuubcrts bcoorjuglcti bie Saute. Üttit ihr

tonnte bas bamaltge Slaoicr in feinen ÜBJettbeiverb
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KU»tjimtnl von S«bi»tUn Bji*. fedil» Spinctt and Splntltlno

treten. 6§ roar ein uitfd)cinbarc3 flcincS Räftdjcn,

ba§ man bequem unterm 2lrm trug, unb fein bünncr,

flimperiger Ion öcrmodjte gegen ben SBoblflang

ber Saute nid)t aufjufommcn. Tu- ältefte Ron«
ftruftion mar ba3 Rlai)id)orb, ba$ bte tu bic erften

Reiten be§ 19. $a{)rI)unbcrtS gebaut rourbe; fein

Heiner Ion mar roettigftenS nod) feine %Uagc für

bie lieben SJiitmenfchcn, unb man märe froh, roenn

bie oben, unten unb jur Seite roobnenben sJcad)*

bam beim fiernen für tfjrc „(Stiibcn
- nur jenes,

ad) fo fanfte Qnftrumeut benutjen roollteu. sJ?ad)

bem Rlaoid)orb fam ba£ Spinctt unb feine ftlügcl

form, ba3 Rlaoijtmbel. $ie Saiten mürben ijicr

utczjt angefdjlagen, fonbern mit einer geberfpule

angeriffen. ©3 fann barauf nid)t gleichzeitig forte

unb piano gefpielt roerben, baS fommt erft bei ben

fpäteren „JortepianoS" !
00C*J man ftd) burdj

'Jlufftetlung eincS SpincttS auf bem Rlaoijimbel.

2)a3 führte ju bübfdjen ©rfiubuitgen unb Variationen.

So mürben beifpielSroeife bie ^nftrumente gleid)

jufammengebaut.
gu Anfang beä ls. ;}ahrbtntbcrtsi fam citblid)

bie britte 2lrt, ba§ fiammcrflaoicr, auf. tuet roirb,

roie nod) jetjt, bic

Saite oon einem

Jammer angefd)ta=

gen. Riierft mar bic

neue Snetbobe nod)

mangelhaft, bann
aber rourbe ficburd)

mannigfache Crvfin

bungen oerbeffert,

unb fdjlic&lid) fetjte

ba$£>ammerflauter
bic alten .Qnftru;

mente außer Rurä

;

bas gefebat) im
legten drittel bcsi

18. ^abrljunberts.

OTojart mar c3,ber

bie mobemc Ron«
ftruftion in bie Ron»
jerte einführte. 3)a3

SReifetlaoierdjen,

ba§ ibn begleitete,

lief? fid) bequem in ber "*poft-

futf(t)C mitnehmen; c3 bot

einen fleineu, 3ierlid)en Jon.
Tie jinftrumentc burften ba^

malS nur geringen Umfang
beulen, nidjt nur

be3 leid)tercn

Xran§portc§ roc

gen, fonbern bamit
bic äJirtuofcn auf
ber iHeifc fte immer^ jur #anb Rattert

yM unb in Uebung
Vjjr blieben.

Sei ber SBe*

trad)tung ber gan«

&cn ©ntroicflungä'

rcitje ber Rlaoicrc,

bie in bem fcffeln»

ben SJhtfeum an-

fcbaulid) georbnet

ftnb, fällt inS Sluge,

roie man früher

rocit mebr Sorg=
falt auf bic füuftlerifdje jyormvunb 9lu3ftattung
ber 3nftrumente «erroanbte. So finb namentlich,

bei ben Rlaoijimbeln bie I ccfel meift mit prächtigen

Silbern gefd)inücft. Oft roäblte man bie ftorm
einer ©iraffe, einer Sora ober auch bie cineä 9cotcn=

[c&tanfc§. ©in Ruriofum ift baS flehte
s
Jiäbtifd)d)en»

flanier, £>eut*utage ift bie inbioibucQe (gcftaltung
— roie in anbern fingen — oon ber inbuftrieQen

abgclöft. 2Bid)tiger erfcheint bie SBahracbmung,
baß ber Kbaraftcr ber Rompofttionen mit ber %xt
be§ ^nftrumcnteS jufammen bangt. SJtan fann
£>änbel unb S8ad) erft ganj oerfteejen, roenn man
fid) ocrgcgenroärtigt, roie ihre ionbid)tuugcn oon
ben bamaligcu ^nftrumenten beeinflußt rourben.

Sind) bei beu fpäteren Romponiften glaubt man
eine JJcrbinbung mit bem ftlügel ju erfennen, beffen

fie f'd) ju bebienen pflegten. So j. 58. bei bem
etroa 1810 gebauten ftlügel oon Rarl SJlaria oon
2Bcber, ber bereits einen trollen, fdjönen £ott auf'

roeift. <Rid)t

minber bei

bem ivlügel

oon ftclir

Dttclnoalt (Yorflingfr unser« f)«nnon<ums) au» dem 17. und 1». J»hrt>undert
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Diener flG jt! von Jo»eph Uli j-n (HnUnj des 19. Jahrhundert»),
•«•>.!.! trani. KUvljImfc'eib&leM (17. J»brhund«rt)

WcnbclSfcib,n = !8artbolbn, ben ifjm SJierre ©rarb
1S32 „i'ouime souvcnir d'amitie" oereqrt bat: fein

Jon fdjeint mit ben lieblidieu Rompofittouen

*ötcnbel3fob,ns, ioic etuja in ben „Ciebcru obitc

SBorte* ,
innig

oerroacbfen in

fein. (fineu traf*

tigeren, mcljr ox-

d)cftralcn ftlang

bat ein Jlügcl,

auf bem fiie^t,

Tfyalberg nnb
anbre öcroen bes

ly.^apr^unbcrtö
gefpielt haben: er

ift brcid)örig ge*

fpanut unb ro>

bufter gebaut, nhc

fürbaSgcroaltige,

tcmpcramcntuoUc
Spiel oon SJiäjt

bered)uet.

Unfre «Uber
gen)äb,rcn rcidje

feiublide in bic

»urjot uod) ge

fdjloffene Samm-
lung: c§ erfrijeint

angemeffeu, liier

im Tejt einige

(Srläuteruugcu ju

geben.

Ta i|i^uuäd)ft

ber Turdjblict in

einen eil be£ £>auptfaale$

:

in ber Witte feffelt bas 9lugc

eine *$nramibe oon ©arfen.
jmifd)eu bcncii flehte 3)leiftcr-

fmgerbarfen benjortretcu ; ber

Aufbau roirb gefrönt von Snra»

guitarren unb einem ©eige

fpielenbcn WcniuS. Sinti jur

Seite ftcb,t ein prädjtig bemaltes

Stlaoijimbcl , cincä ber alteften

feiner Slrt. 3m ©intergrunbc

bie Klüfte oon sBcett)oocn, cor
einer djinefifdjen ^aufe.

sJln alte Reiten, als" nur
grojje Stireren über Crgcln oer-

fügten, erinnert ba$ SBilb mit

ben gefdjloffcnen unb geöffneten

«ibclrcgalcn au3 bem 17. unb
is. $al)rl)unbert. i»nb bie

Sbnen unfern £>armonium§.
Tic ftlamatur ift berausju--

ncbincu, unb bic Tecfel bieneu

als" iölafebälge. Watürlicb, roaren

biefe ^nftrumentc leidet ju bc

förbern.

Wit Gfjrerbietung betrachtet

man baö fdjlidjte geöffnete

Slaoijimbcl oon Scbaftian
s-8ad), ber et uad) eignen 9bu
gaben battc bauen laffen. Sä
befi^t - ttlauiaturcn, 4 fltegiftcr--

Mige unb einen i'autenjug, ber

ber Saite bic Klangfarbe ber

Vau tc gibt. I^bilipp Gmanucl
«ad), ber Sobn von Sebaftian,

battc es > ^aljre in feinem öaufe, unb e§ erregte

bicr bie «crounberung aller Wufifer. Tie Samm«
lung ermarb ben ^Iügel für 1O0O0 «Warf. Ta«
neben ftebt ein Spmctt mit brolligem «übe.

flüfrl der Königin OlirU Hntolnem (davor prot. Dr. fielfdter), redlt» f loumvt-h, auf d>m KUvIerstunI da»
geöltnct« Rekfehlavter flDojart», aul dem Boden itt o,cfd>lo»»enc Reif ektavler frWdnd-j. de* Örojfen
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Die könlgl. Sammlung alter mufikinitrumente zu Berlln-eharlotfenburg 23

oeranfd)auUd)t ben Urfprung ber — ftatjenmufit:

bie ÜHefonanj finb Staden gefperrt; bic Pfoten
bienen als taften, unb burdj Snjieben bcS

SdjroanjcS merbcn bie ticre nu heftigem Schreien

erregt, turd) biefen Scberj foU ein in Ungnabc
gefallener ftofnarr bic ©unft ^bilippS IL roieber*

erlangt babeu. 3m Sorbergrnnbe ein foftbar ge-

fcbnitjtcS Spincttino.

9luf einem anbern Silbe erfetjeint ein aufrcd)t

ftebenber J^lügel mit ber ftigur bcS "Jlpoüo, ein

^kacbtftüct mit grünfeibenen Sorbängen unb reid)cn

Sronjwuerjicrungcn ; ^ofepb
iEBacbtl bat eS ju Anfang beS

19. ^aforbunbertsi gebaut, da-
neben ein altes geöffnete«, reid)

bcmatteS ßlaoijimbclbüfett, eine

franiöfifcbe Arbeit aus bem
17. ^jabrbunbert.

Olm aufgeflappten ^lügel

ber Sönigin "äölarie 9lntomette,

ben ibr Hoflieferant Vascal
SaSfin 1787 gefertigt bat, fi^t

auf unferm Silbe ber boeboer*

biente Segrünbcr unb Leiter ber

Sammlung, ber auSgcjcid)nete

«Diuftfbiftorifcr ^rofeffor Dr.

DSfar $leifd)er. SiaS ^nftru*

ment mit ben blafenben ©nael=

figüreben ift ein funftoollcS

ftlötenroerf beS tiresbener

BkdjaniferS ©buarb Söbm
(Slnfana, beS 19.3abrbunbertf).
las Stlb jeigt aufjerbem nod)

jroei Unifa. ®aS Heine auf*

geflappte ^nftrument ift baS
iReifetlaoier oon 3Jtojart, ein

.§ammerf(aoier, baS faft nod]

ganj bie äußere ,vorm beS

SpincttS aufroeift. (£S ftammt
aus einer Saljburger ftamilie,

oon ber eS Soul be iöit er*

roarb. laS ^iftorifd) fo mert-

loürbige ^nftrument jeigt ein«

faebfte Sto&meebanit unb bat
einen Umfang oon oier C flauen

unb einer Quart; bie a,anje

3Jtedjanif lägt fid) uad) hinten

berauSfdjieben, unb biefe Gin«
ridjtung rourbe finnreid) *um
transponieren benutjt. taS
jroeite Unitum ift baä auf bem
Soben liegenbe gefdjloffenc ftelb*

tlaoijimbcl 5"fbrid)S bcS @ro*
fjen, oonSfltariuS'SariS. liefeä
Clavecin bris6 (gebroebene Hlaoi»
äimbel) beftebt auS brei fclb<

ftänbtgen teilen, bie fo jufaminengelcgt toerben,

baf; baS @ame roie eine läna.lid)e Stifte erfetjeint.

SBenn Jtiebridj nid)t gcrabe fetnen Jeinben aufju»

fpielen hatte, mußten ihn k}3bUipp Immanuel Sad)
ober tfafd), ber Stifter ber Singafabemie, auf biefem
SJHniaturflaoier jur ftlötc begleiten.

ftcffelnb ift aud) baS Silb mit ben Reliquien
©iacomo 9Jtet>erbeerS, ©efd)cufe feiner iodjtcr, ber

Saroniu oon Sorff. üttur ben präd)tia.en ©rarb=
Flügel bat bie anbre locbter, ftrau "Jirofeffor ©uftao
Siebter, gefpenbet. £a ift baS Silb beS acbtjäbrigcn

Sirtuofen unb eine Süfte aus bem lobcSjabr Sei

Somponiften (1864). (Sin Slbler als Notenpult, ber

laftftod unb baS Sdjreibjeug DleneibcerS ftebcu

auf feinem flehten eleganten iReifetlaoier, beffen

ftüfic abjufcbrauben fiub ; ein SBert oon ^. $(tqeU
$artS, ber felber ein berühmter Xonbid)tcr unb
s}){uftfcr mar.

%it meiteren Silber jeigen georbnete ©ruppen.
@in Scbranf oereinigt allerbaub erotifdje ^nftru-
mente, baruntcr abfonberlicbe Joruten. tte primi»

tieften Stüde fitib
sJiegerbarfen. §\\ ber s3Hittc

fallt eine inbifebe Sariuba auf bureb ibteu flügel*

förmigen offenen Scballförper ; barüber bangen

SanjoS, baS Solfsfaitcnfpiel ber amerifanifdjen

Sieger. Scad)tenStoert ift aud) baS I. Stüd ber
s3Jtittclreibc : eine perfifebe tar, ein lautenartig^eS

Saitcninftrument. Stuf bem Sd)ranf ftebt eine

(binefifdje ^Jaute.

Vertrauter in ibten formen ift uuS bic ©ruppe
ber 3upfinftrumentc (©uitarren). taS qucrliegenbe,

rcid)gejicrte gro^e Stüd ift eine romanifdjc Xbwbc
ober (£l)itarrouc (Saßlaute), bic aus Scnebig unb
oom 17. .^abrbunbert ftammt. ©anj recbtS bie

©uitarre oon ttarl sJJlaria oon SBcbcr, ju ber er

feine berrlicben Sieber fang, bie treue Segleiterin

bcS Jünglings auf allen Weifen; fte ift ein
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©cfchenf bcr (Jnfelin ftrau oon IBilbcnbrucb, @e*
mahlin be§ gefeierten £id)ter§.

$)ei ben 3rreictiinftrumcntcn hängt in ber SJlitte

ein 9fatatt<9a$. SinfS baoon eine bcr rounber*

oollften ©amben oon Qicciuo iHuger in (Sremona

(1702): fic trägt ftatt bcr Schnede einen brillanten^

ßcf(t)nuicften Jraucnfopf. iMed)t$ flanlicrt ben Vafj
eine Viola di Iwrdone (SBicncr Arbeit oon 1736),

baä Sicbliugsiuftrumcut beä dürften (Sftcrbaii), für

"ba$ fein Sfteunb 3°ieph £>anbn oiel tomponiert

bat. ©3 tft fdjioer ju fpielen: bie fedjs Tarim
faiten toerben mit bem SBogcn geftrichen, loäbrcnb
ber Staunten bcr linfen £»anb bie unten liegeuben

Stahlfaitcn fehlägt, ©anj rcd)t§ feffelt bie aparte

ftorm einer Viola d'amore oon Sbnoiti (1572); fte

tft befpannt mit fieben Tarnt* unb bantntcr mit
nenn Trahtfaitcu, bic fmupathetifd) mittlingcn unb
bem Ton größere i?iebli(t)fcit gebet», Zierlich ftnb

bie brei tlcincn lanvuciftcrgcigcn r^oebette); im
RorpttS bcr einen fteeft neben bem fticbelbogen ein

bemalter v
}*apierfäd)cr. liefe minutiöfeu £luftru=

mente roaren namcntlid) bei benöcigern bersJcinne»

jeit in ©ebraud).

Tic ©rttppe bcr föoljblaSinftrumente cuthält

aanj linfä eine riefige lÖaftpommer oon brei Detern
Sänge, in ber SJhtte ben toürbigen Jtontrabajj, rcd)t§

baoon eine Toppcltlariucttc mit tlaoierartigcu Taften

(frannöiifdje "Jlrbcif oom 18. ^ahrhunbert) ; barüber
eine Klarinette in Schlangenfarm. Taö grofjc $n*
ftrument mit feitlid) nach unten heroortretenbem

SRunbftüet ift eine 3)afeflarinctte
;
ganj rcd)tsi bangt

ein iBaffctthorn mit eigenartig angebrachtem ^Jiuub=

ftüef unb Sdjatlbecbcr loon StrcittoolfBöttingen
1825). ber unteren Weihe ermähnen mir ba$
gebogene cnglifdje $oru.

TaS Ictjte SBilb oeranfd)aulid)t eine Weihe oon
s3led)inftrumcntcn. ^n ber Witte eine ftlapptuba;

Hütt oon ihr ein Cor russe, eine Ülrt 5Jagbf)om;
rcdjtS baS im 19. ^[a^rtjnnbert oiel gebräuchliche

Rlappcnhorn. Ta3 oicloerfdjlungenc l^itfhcuincw

mit ben fieben Schauoffnungcn ift eine oon Saj*
$ath? 1852 erfnnbene Trombone; barunter liegt

n»ic ein bedungener Trachc ba$ Scrpcnt, ein

großer Vanitnfen. Taä anbre SRonftntm mit bem
Tradjenfopf ift eine Puccina (Vafjtrompctc), bic

Irombone bc* 18. ^ahrbunbertg. Sluf bcr redjtcn

Seite bcfcblieftcu ba$ ©mppenbilb eine TiSfant-
pofanne, ein sJBalbborn oon 180-1 unb bie fdilaufe

£>erolb$>Trompete mit feibeugeftirfter 5Qb,ne.

3?cad)teu8iocrt ift, bajj früber jebeä einzelne

^uftrument tu ben oerfd)iebenen Formaten gebaut
tourbe, bannt es einen ganjeu ©bor barfteCen
tonnte, oom Ttstant bi§ jum S

-Bafj. ©rft gegen
sDhtte be$ 18. (jabrbunberts griff man au§ ben
Chören bic beften Vertreter heraus : für TiSfant
bie Jlötcn, für 9Hi bie Oboen, für Vafc bie

^agottä. SBeltben iHeiehtum an Attftrumentcn unfre

Vorfahren bcfafjcn, erfennt man fo recht beim Turd).
loaubcrn ber einjigartigen Sammlung. iHidjarb

3Sagner b,at mandje^ '^nftrument ber Vergangenheit
»i neuem Üebeu erroerft. iitclleidjt trägt baä Wufeum
baju bei, weitere oerloren gegangene Klangfarben
loieber aufuifrifd)cu unb fo bie SDtiiflt bcr ©egen^
roart |u bereichern.

To ift j. 9. ein Tafeltlaotcr oon 17'Jl, bei

bem burd) ftnnreidje Kombination 3' l^et, $)arfc

unb Crgel mit bem Klaoiertou oercinigt ftnb. iffleuu

man bag ^nftrument beberrfd)t roie bcr Tirettor
bcr Sammlung, 'iJJrofcffor ^leifdjer, laffen fid) ihm
munberootle 2öne entlodeu. ©crabe foldjc kom-
binationeu tonnte man mit ben m oberneu teehnifcheu

Hilfsmitteln oiel leichter unb toirtungäootlcr auv

führen.

©in anbres ftnftmutent freilich joirb moht nid)t

mehr roiebererftchen , obwohl Männer roie ©oethe,

^can %<aul unb $)ciue baoon fchioärmtcn : bie

©la^harmonita. Sie beruht auf ber ^bee oon
Benjamin ^ranflin, abgeftimmte ©läfer auf eine

Spinbel aufzureihen. ©3 ift ein rotierenbe§ Qn«
ftrument, bei bem man bic Töne burd) Reiben au

örjpp» von BI<d>tU(1n9truintnt»n
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Carl Hu Icke: Das zertretene ßerz '2.'»

Oropp« «aropilf d>tr Zaplknflrummtr

ben SBanbcn bcr ©laäglodcn erzeugt. #u ifyrer

#crfteßung bcburftc e§ einer grofjen Sunft bet

©laSbläfcrci ; oon 20—SO ©loden roar oiellcidjt

nur eine oerroenbbar. $n SSöfmten nnb 3Jcäf)ren

gab ei ein paar iUeifter, bie fie fertigten. 9113 fie

ftarben, war e§ mit ber .t>crücllung biefer ^nftm»
mente tjorbei. 3)ie Sammlung l)at baoon nod)

oier, aber nur ein einjigeS ift brauchbar. ©eb.t eine

ber ©lotfcn entjroei, fo ift e3 aud) mit biefem letjtcn

^nftrument ju (Snbe. $u oen sDteiftcxn auf ber

©laSrjarmonita gehörte ©lud"; aud) OTojart lernte

a(S ad)tjälmgcr ftnabc barauf fpieleu unb fjat

Stüde bafür tamponiert. STJit grofeer Vorliebe

fpielte e$ ber berühmte Slugenarjt Sllbredjt oon
©raefe. <ßrofcffor ftlcifdjer ift jetjt roo^l ber

einzige, ber ba§ flangooHc ^nftrument nod) meiftert.

$er Ton ift fo einbrtuglid), baß man bie Weroofität

bcS 15). ;)al)rf)uubert3 auf bie ©laSrjarmonifa jurüd-

fiifjren roollte. 1aS ^nftrument ift längft aufjer

©ebraud), aber bie Weroofität ift leiber nod) immer ba

!

Dr. H. Rdmtr

Das zertretene herz

Crüb war mein ßerz den ganzen Cag.

Dun wird es trüber und trüber. —
Crompeten und deigen und Paukenscblag,

Du tanzest mir lachend vorüber.

€s hüpft wie ein roter Kinderball

Und tanzt und will nicht ruhen,

Es folgt im Saal allüberall

Deinen kleinen tanzenden Schuhen.

£s jauchzen flöte und Klarinelt'.

Du lachst so ruhig, du Süsse!

Da springt mein herz auf das blanke Parkett

Und rollt dir unter die Tusso.

Die fierren und Damen lachen wie toll, —
(Die klingt doch Cachen so herzlich!

Ich bücke mich tief und kummervoll

Und lächle selber schmerzlich.

Da seh' ich dich plötzlich vor mir slehn.

Du hast so rührend gebeten:

„Uerzeihung es ist nicht mit Absicht gesebehn.

Ich habe Ihr fierz zertreten."

Carl Balcke
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Soifsgefimöfjritsptlege auf icm Sanöc

0cb. Sanitätsrat Df. KOW. K«ter

'Sf\ l'äbrenb bei ben ©ebilbetcn unb in ben Stäbten
vxA» bct Sinn für eine gefunbe i'ebenSroeife ftd)

allmählich ju entroideln anfängt, ift et auf bem
fianbe fo gut n>ie gar nid)t oorhanben. 1er große

iGBert bet Sauberfeit ift roeber in äfthcttfd)er nod)

in gefunbheitUd)er ©ejiehung erfannt. iie frifdje

Suft roirb burd) fefteS 93erfcb,ließen ber ^enfter ber

Sd)laf= unb 2Bobnräume mit £>artnädigfeit fern*

gehalten, Qn biefen burd) bie fehlenbe fiüftung unb
Sauberfeit naturgemäß bumpfigeu Räumen mürbe
bet fianbberootmer bauemb oerroeilen, roenn et nid)t

glütflidjcrroeife burd) feine Sätigfett auf «der unb
§elb ftd) ben größten ieil beg $age3 im freien auf«

.\uljaltou gejroungen märe. Ja* 2Baid)Cu bes ftörpers

tft meift nur ein oberfläd)lid)e§ unb befdjränft fid)

für gciröbulidi auf @efid)t unb #änbe. ©cbabet
roirb nur bei befonbers günftiger ©clegenheit ; im
allgemeinen ift große SBafferfdjeu oorhanben. lie
IFcüügruben unb «borte roerben in ber -.'Wie t>ou

Brunnen unb pumpen angelegt, fo baß nad)

einiger $eit ba§ Xrinfroaffcr mit ungcfuubeu, frant-

madjenben Stoffen angefüllt fein muß. $ie ^audje
läßt man in Dielen Dörfern auf bie Straße fließen

unb bort uerbunften. iie Speifen roerben unpet«
beeft fjingeftellt unb ber Vcfdjmufcung burd) fliegen

unb Staub ausgefetjt. ©troaige 3Bunben roerben

mit fdnnu&iaen Sappen oerbunben. üEBotjin man
fleht, überall ftößt man auf burdjaus fehlenbe«

«erftänbnis für bie ©runbtetjren ber ©cfuiibheits*

pflege.

©s ift be3b,alb auch nidjt rounberbar, baß bie

l'anbbcroormcr in Vcjug auf Stränflidjfcit unb
Sterblichkeit ben Stabtberoocjncrn gegenüber burd)«

aus nidjt günftiger, fonbern oft genug fd)led)ter

geftellt finb. Berlin mit feinen jroci Millionen ©in»
rootjncm bat trotj biefer 3Haffcnbepöltcrung einen

befferen ©efunbbcttsjuftanb als bas üanb unb bie

fleinen Stäbte. $ies ift bie fid)tbare ftolge bet

gefunbheitlidjen (Einrichtungen, in erfter Üinie ber

Maualifation unb ber Verjorguug ber 3tabt mit

gutem Irinfroaffer, bann aber aud) bes Hot«

bringen* einer aufgeflärten «nfdjauung über ein

gefunbhettsgemäßes fieben. So ift lophus aus
^Berlin fo gut roie perfdjwunben. vtux vom Sanb*

aufentljalt ober au» ben SBäbem £>cimfchrenbc

bringen »uroeilen biefe ftranfljeit mit, benn aud)

manche SBabcorte laffen nur ju häufig bie Sehrcn

bet ©efunbheitspflege außet ad)t, befonbers roasi

9lbfut)t unb SGBafferoerforgung betrifft. 3lud) bie

Srcd)burd)fäHe ber ftinber fyaben in Berlin infolge

ber polizeilichen Kontrolle ber oom fianbe ein«

geführten s
JJ(ild) ftar! nad)gelaffcn. Wlit anbern

©orten, bie mangelhaften gefunbheitlid)en Verhält*

niffc bes fianbe« roerfen ihre Schatten aud) auf

bie Stäbte. Statt ©rfrifdjung unb Teilung hole«

ftd) bie Stäbter häufig fdjrocre ©rfranfungen.

©g liegt beSbalb nidjt nur im ^ntereffe ber

ßanbberoobner, fonbetn aud) bet «ügemeinheit,

baß h«ct füt gute gefunbheitSgcmäßc Vorrichtungen

Sorge getragen rotrb.

Wie ift ba§ ju erreichen?

Vor allen fingen ift in ber JJanbbeoölferung

ber Sinn für 9tcinlid)fcit, für frifdjc fiuft, für 3lb.

härtung, furj, für eine gefunbheitsgemäße Gebens*

roeife ju erroerfen. ^n erfter Ütcihc beute id) babei

an ben Volt£fd)ullehrer als einen crjicherifchcu

ftaftor. freilich ift ihm erft eine feiner 2Bicf)tig^

feit entfprechenbc Stellung cinjuräumen. $ie
Xrafetjncr Vclcibigungsflage fyat ein grelles l'td)t

auf bie unglaublidjc Vehanblung unb öcrabbrürfung

ber Volfsfchullebrer geroorfen. Sei efner fo fdjiefcn

Stellung ift es ihnen nidjt möglich, einen erjichc»

rifchen ©influß auf bie Jiinber unb noch weniger

auf bie ©rroachfenen auszuüben. Stinber follen

aber nid)t bloß med)anifd) lefen, fdjrcibcn, rechnen

unb Vibel* unb ©efangbuchoerfc lernen, fonbern

fte follen aud) geiftig unb törpertid) ju tüd)tigcn

aRenfdben erjogcu roerben. l'Oju getjört aber, baß
bas Jtiub «djtung unb ©hrfurdjt oor feinem ©r>

jtcher hat. Tiefe fann bei unroürbiger Vchanblung
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ber Srjicher feitenS bcr 33orgefet}teu aber nid)t

oorbauben fein. AnbrerfeitS müßten bie SBolfsfchul«

Ubrcr aud) fclbft auf bem Seminar in ber ©efunb*
beitSlch« auSgcbilbct werben. Sie muffen in biefer

$infid)t für ihren fo wichtigen Veruf beffer gefault

werben. SRit totem @intrid)tcrn unb 'JluSwcnbiglcrnen

ift bieS nicht gemacht ; fie werben bann immer wieber

aud) nur eintrichtern unb geifttötenb auSwcnbig
lernen laffen. ^ie VolfSfchullchrer müffen fclbft

fattelfcft in ber ©efutibbcitSlebrc fein unb jeben

93erftoß gegen bie fo außerorbentlid) wichtige SHcin»

lid)leit unangenehm empftnben. Sie müffen wiffen,

baß mele Ärantheuen, wie ftinbbettficbcr , 3£unb*
fieber,58lutöergiftungeu,üiclc£»auttranfReiten folgen
ber Unreinlichfeit finb : fie muffen roiffen, bat? jeber

$autriß forgfältig gereinigt nnb oerbunbett werben
muß, weil jebe fleiufte IBunbe bie ©ingaugSpforte

für böchft gefährliche Vaullen fein fann. So aus*

Scrüftet werben fie faft fpieleub ben Sinn für ütein»

cbfeit, für frifdje fiuft, für ein gcfunbbcit*gemäßcs

üeben erweden fönnen. $n bem täglichen Vertehr

mit ben ftinbern werben fie bann oon fclbft jeben

üBerftoß gegen bie gebotene SReinlichfeit, jebe 33er'

ftänbniSloftgteit für bie unS umlauernben gefahren,

lebe ©leichgültigfeit gegen ein gefunbbeitSgemäßeS

Verhalten rügen unb jwar, ohne bireft Unter»

rieht in ©efunbbcitSpflcge ju geben. 1)0$, was
bei geeigneten ©elegeuhciten prattifch unb anfebau«

lieh gejeigt unb erflärt wirb, geht nie oerloren,

währenb theoretifdjer Unterricht ohne Slnfcbauung

unb praftifebe Uebung nur mechanifd) aufgefaßt

wirb unb balb auS bem ©ebächtniS oerfchwinbet.

Auch ber Sinn für bie Schönheit bcr Statur,

für ba§ fieben unb Ireiben in ihr, bcr ben S?anb=

bewohnero leiber fo febr abgeht, ift wacbjurufen.

freilich fann bieS nicht in ber engen, bumpfen Schul«

ftube gefcheben, fonbern in ©otteS freier sJfatur.

Seim SBanbern burd) Selb unb 3Balb fann ber

flebrer mit größerem ©rfolge wirfen als in ber Stube

;

oerlangen boeb einficbtige Männer, baß ber Schuld

Unterricht überhaupt möglichft im freien ftattfinbe.

SBioJ bem Äinbe auf biefe SBeife eingeflößt wirb,

baS haftet bauemb, währenb bei älteren OTenfdjen

oeraüete Anfchauungen, Torheiten, Aberglauben,

bie fte in bcr Rinbheit cingefogen haben, fchwer

auSntrotten finb.

Alfo 9iaum für bie ©ntmidlung beS fo wich»

tigen VolfSfdnillebrerS ! Mau enge infolge mittel»

alterlicher rücfftänbiger Vorurteile leinen 2BirfungS«

freiS nicht ein unb gebe ihm enblid) eine Stellung,

wie fie feinem wichtigen Berufe entfpricht.

^n »weiter iHeibc benfe id) an ben Sanb=

Pfarrer, Auch biefer fann oolfSgcfiiubheitlicb wirfen,

freilich mehr bei ben ©rwachfenen als bei ben

Rinbern. ^en ©rwachfenen gegenüber ift ja aud)

ein ftärferer Ginfluß notwenbig. Um aber mit

©rfolg ;n wirfen, ift es gleichfalls notwenbig, baß
ber fianbpfarrer tirti vorher auf ber Unioerfttät in

ber ©efunbheitSpflege auSgebilbet hat, rooju ja jc^t

Gelegenheit geboten ift. fieiber ift biefe noch ju

wenig benutzt worben. Viele fümmern fid) gar
nidjt barum, ober wenn bieS ber $all, wenbeu fie

ftch ber fo bequemen §omöopatt)ic ju. .§icr braucht

man nicht große Vorftubien ju machen. Man hat

fein Vuch mit ben Anjeicben ber Stranfheiten unb
mit Anmcifung non bestimmten Streufügclchcn

gegen bie oerfchiebenen RrantbcitSerfcbeinungen. ^Sd)

habe eS erlebt, bafi oerftaud)tc ftüße oon Vaftoren

innerlich mit Strcufügelchen behanbclt worben finb I

%em Sanbpfarrer ift fo häufig ©elegenbcit geboten,

bie 5Bof)iuingen feiner ©emeinbcmitglieber bei ihren

ÜRötcn ;u betreten, baß er hier feelifd) unb jugleid)

gefunbheitlid) in fdjönfter SBeifc wirfen fann. f$n

einem gefunben Nörper waltet ein gefunbeS unb
heiteres ©emüt mehr alä im fraufeu Störpcr, unb ein

geiunber OTenfd) ift ben geiftigen ©inflüffen jugäng«

licher. ©in Pfarrer freilich, bem cS bei feiner @c«
meinbe nur auf einen freublofcn, ftarren ©lauben
anfommt, bem jebe .Öciterfeit, jebe Suftigteit ein

©reuet ift, oerftönt baburd) fchon gegen bie ©runb-
Ichreu bcr ©cfunbheitSpflegc, benn jwifdjen ftörper

unb ©emüt befteht 2Bechfelwirfung. iraucr, bumpfeS
^inbrüten führt lcid)t »t ©ntartung ber Organe,
währenb ^»citerfeit im ©emüt einen gefunben £*uls*

fchtag be$ StörperS erjeugt. ürodene ©c(ehrfam>
feit, ftarrer ©laube finb gleichmäßig vom Uebel.

^Sch beute ferner an ben ©utSbefi^er. 3luch

er fann in feinem 93ereid) febr fegcnäreich wirfen.

©r ift jebod) nur ^rioatperfou unb fod beShalb
außer Betracht bleiben.

Von großer 9Bid)tigteit bei ber 2JolfSgefuub=

heit^pflcge auf bem ^anbe ift natürlich ber Hreiä*

arjt. Aber er wohnt in bcr Stabt, fommt oiel ju

feiten auf bie Dörfer unb meift erft, wenn baS
Rinb, wie man fagt, fdjon in ben ^Brunnen gefallen

ift. ©rft wenn eine ©pibemie ausgebrochen, wenn
cS alfo meiftcnS ju fpät ift, werben 93ruunen

8efd)loffen, SJlaßrcgcln jur Abfpcrrung getroffen.

Im früher cinjugreifen , baju fehlt bem äreiSarjt

bie VefugniS. Slud) er ift ju febr bureaufratifd)

eingeengt, wie überhaupt bei unS ja leiber ber

Vucbftabe unb ber Formalismus herrfchen.

$ie mäd)tigftc unb michtigfte Verfönlid)feit auf

bem Üanbe ift ber i'anbrat mit feinen AmtSoor»
ftehern unb ©enbarmen. ©r bcfi^t Machtbefugnis
in reichlicher sDte»ae, aber bagegen fmb feine Rcnnt--

niffe für unfern $wcd nicht genügenb, unb feinen

AmtSoorftehern fehlen biefe meift gauj unb ben
©enbarmen natürlich nollfommcn. lex 8anbrat
ift ^urift, unb obgleich biefer in allen höheren
dtegtenmgSocrmalluugcn obenan ftet)t, fo weiß man
bod), baß er außer feiner trodenen 3u"ftcre '

unb feinem VureautratiSmuS nidjt niel mehr gc«

lernt hat. ^n ber ©efunbheitSpflegc ift er aber

meift ganj unwiffenb. ©s wäre nun wohl erfte

Vcbingung, baß Derjenige, ber jum Canbrat eines

SfrcifeS beftellt wirb unb fo bie böc^fte 3Jtad)t=

befvgniS erhält, erft eine AuSbilbung in bcr ©e«
funbheitSpflege auSwcift. ©rft bann fann er ae«

beihlid) für feinen .«reis in gcfunbhcitlichcr ^c^

jiehung einwirfen.

9Bir werben baher, um guni Schluß ju fommeu,
erft bann normale gefunbheitliche 33err)ältniffe auf
bem fianbe errcidjen, wenn bie oicr ^aftoren, ber

93olfäfd)ullehrcr, ber Vfarrer, bcr JjfreiSarjt unb
bcr Sanbrat mit ben erforberlichen fienntniffen unb
3Jcad)tbefugniffen auägeftattct finb unb »erftänbnis»

ooü einanber in bie foänbe arbeiten.
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Cun Julias Wolf

In biefem 3 obre roar baS 3<»9b"»"c»' *>a* oic

Cffijicrc bcS Steinoer Königin <£>ufarcnregi*

mcntS alljäbrlid) im engften Streife auf einem Kom=
pler. ber ©aroifon benachbarter gelber oeranftaltcn,

infofern oon befonberer Scbeutung, als es bie

Konfurrcnn um ben Silbcrpofal befmitio entfdjeiben

fotltc, ben bie hohe WegimentSinbabcrin, bie Königin

Carola, baS ^abr juoor geftiftet hatte. 9Bci§e

ftäbneben, bem bloßen "äluge teilroeife faum fid)tbar,

begrenjtcn in silbftänbcn bie raeitbin fid) bebnenbe,

mehr abroecbflungSrcicbe als regelmäßig angelegte

Salm. WrößtenteilS Stoppelader, oon Kraut- unb
Kleefelbcrn bie unb ba mit faftigem ©rün burd)fet}t,

roar baS Terrain fo gcroäblt, baß eS ftrb oon einer

flacbcn, geroiffcrmaßen bie Safte bilbenben Soben-
erhöbung auS bequem überfebeu ließ.

$ier fammelte ftd) junäd)ft jcncS ftäbtifd)»länb'

liebe, bcibcrfeitS aber immer febr gebulbige ©eleacn--

heitSpublifum, baS bei berartigen Slnläffcn — frei»

lid) nur al§ Waffe in Sctracbt fommeub — ftetS

Huerft ba ift, roäbrenb bie fpäter unb in gemeffenen
silbftänben ben Jclbweg bcrauffchautelnbcn SBagcu
bie offijiellen 3ufdjaucr mebr im Sorbergrunb, in

ber 9?ät>c beS ^ieleS, abfegten: tarnen bcS Wcgi»

ments, WittergutSbefitjer auS ber Umgegenb, 33er

=

waltungSchargen unbüanbabel mit einem oerfebämten

>3ufatj Steinaer Sunt» unb SBürbenbourgeoine —
aHcS in allem ein frei^fonoentionetleS .fconoratioren*

Stcttbicljcin, baS jeber ^nbiuibualitat Waum jur

(Entfaltung bot unb fo im golbenen £id)t ber Wad)»

mittagSfonnc ein farbig glänjenbcS, reiri)geglicberteS

$Uut'ati**Ntb biefer beooruigteu ©efcllfcbaftSflaffc

euttollte.

Tie üeifenauer Gquipage mit ber ©räfin Tuban*
£>rabifd) unb ihrer locbter fam jiemlid) jule^t, bog
XrompetercorpS hatte gerabe ben Gröffnungsmarfd)

beenbet. 2)can battc überbaupt niebt feft auf bie

beiben Tarnen geredjuet. Ter Cbcrleutnant .oon

Wabenborft, ber bie Gomtcffe ftarf oerebrtc unb acht

läge oorber mit ber offijiellen Ginlabung felbft

nach Seifcnau geritten mar, battc eine jiemlicb un-

beftimmte ilutioort mitgebraebt unb bamit im Streife

ber Stamcrabcn lebhafte« Schauern beroorgemfen.

Gr felbft roar übrigens am meiften enttäufebt. Gr
batte oon feiten ber Gomtcffe bod) mebr ^{ntcreffc

enoartet, gerabe roeil bas bicsjäbrige Nennen bureb

bie Gbrengabe ^\l)xcx 3)(ajeftät unb feine, bcS bc»

faunten .fcerreureitcrS, Teilnahme geroiffermaßen ju

einem equeftvifdjen Grcignis rourbe. Sein fcböneS

Sclbfrocvtrauen roar plötdid) fo ftarf angegriffen,

baß er fid) in einer befonbcrS fd)ioad)en NJiuute

fogar einmal bie ftrage oorlcgte, ob fid) Gomtcffe

Sibnllc roohl cbenfo fühl »erhalten tjättc, roenn

Seutnant oon Sloomc, fein Nebenbuhler, ber lieber*

bringer ber Ginlabung geroefen roäre.

Leutnant oon Sloome, ber bie Gomtcffe oiedeiebt

uod) glübenber unb oiclleidjt aud) nod) boffnungS*
lofer liebte, beioabrte auffaHenbcrroeife eine geroiffe

roortfarge ©elaffeubeit, bic fid) unter Umftänben
oon biefer Sebeutung beinahe roie ftiHe ©enug-
tuung ausnahm. GS muß bcShalb unentfehieben

bleiben, ob er fid) nid)t fogar birclt gefreut hätte,

roenn oon Nabenljorft mit einem tomplettcn „Nein*
roiebergefommen toäre. Gr roar im ©runbe ein

burdjauS nid)t übclioollcnbcr "äHenfeb, wußte aud),

baß er fid) auf feinem „§erjbuben", einem reitu

raffigen ©olbfud)S oom „Sclmont* au§ ber „Wegen«
roolte", 9kbcnborftS „2llmanfor" gegenüber siemlid)

gut roürbe behaupten fönnen; aber ber ©ebanfe,
fid) mit biefem unter Sibndenä klugen allein burd)

bie Kraft unb Sd)nelligfeit ber ^Sferbe tu meffen,

behielt bod) immer etroaS peinliches für ihn. »Cffi»

lieQe ©elegcnheiten" roaren ihm überhaupt wenig

tnmpathifd). ÜHabenhorft würbe jroar oon ber

Gomteffe nicht au§gcfprod)cn bcoorjugt; aQein als

bem älteren Kameraben, ber überbieS tun cor bem
Nittmeifter ftanb, würbe ihm bod) überaß mit ftUU

fehweigenber Selbfroerftänblid)feit ba fortritt über»

laffen, beim liner wie bei ber .^Jolonaife. Unb
ben wollte unb mochte er ihm nicht ohne weiteres

frreitig machen, öätte er bod) bamit eine ©nt-

fd)eibung b«^f>cigcfüt)rt, bic nad) feiner SHcinung
unbebingt ju ©unften beS langen, eleganten £>atv

noocrancrS ausfallen mußte.
Tagegen machte eS ihn bann immer unauSfpred)«

lid) glürflid), einmal an einem fd)öncn Sommer^
abenb aufö ©eratcroohl burd) ben 3öalb nad)

Ücifenau ju reiten unb bann bie Gomteffe roirtlid)

auf ihrem Spaziergang ober im SuginSlanb beim

^arfeube anjutreffen. Tann erlaubte fic roohl, baß
er, ben fdjnaubenben $ud)§ am QüqcI, ein Stücfcben

neben ihr hcrgi"8 obex plaubernb unter ihrem

grünen ^aubenoogen hielt, um fo, an baS beifeitc

gelegte Sud) antnüpfenb, ein toenig mit ihr über

3Belt unb 9Jtenfd)en in pbilofophicren. üBic föftlid)

roar nad) fold)en ©efprächen ber £>cimritt burd)

ben ftillen, lautier) • roürjigeu ^anncnroalb! 3w
©rafe machten bie ©rillen ihre fcbläfrigc Wufif,

äfenbe Diebe äugten furchtlos nad) bem einfamen

Weiter, unb burd) all baS gebeimniSüoll=bämmernbe

5Balbroebcn roiegte ihn bei oerhängten Mügeln ber

treue ©aul im leichten, febernbeu Sd)ritt feiner

Waffe.

Tie Tuban £>rabifd), 9Jlutter roie Tochter, lebten

jiemlid) jurürfgeiogai. Gine Ginlabung in ihr alteS,

birfeS, ganj mit Gfcu umfpottnencS 2urmfd)loß
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auS ber ^eubaljeit roar eine ebenfo begehrte als

feltene Ausnahme. Sie fLienen, roennfd)on fie

hinter für SBinter \n ben .£>ofburgbäUen uadj

SBien reiften, baS ©efellfdjaftSleben nid)t unbebingt

an bie Spitje ju fteden. Wad) bem üblichen Avüh
jahrSaufentfialt an ber iHioiera teerten fie regel-

mäßig im ,\un
• nad) Seifenau jurüct unb lebten

hier bis tief tn ben öerbft ihren oorroiegenb geiftigen

iBefcfjäftigungen. 3)ie ©räfin, oon ©eburt eine

3>eutfcge unb burd) ben Job ihres ©atten, eines

böhmifd)en ©roßgrunbbefitycrS, ber 1866 geblieben

roar, nad) furjer, überaus glütflidjer i*-be urtUötv

lid) auS allen £»immeln gefturjt, batte fidifeit ben
$ajjen oon @itfd)in unb Sföniggrätj oom xBeltleben

jurüctgejogen unb nur ber ©rjicljung ihrer Jodjtet

gelebt. ,\n Seifenau, baS früher ihrem Sater ge<

jjörte, unb baS fie nad) ber Aufteilung ber böhmi«
fdjen Siegenfdjaften jurüeffaufen fonnte, hatte fie ein

ihr wahrhaft jufagenbeS ©itroenafnl gefunben. ©rft

feit bie ©omteffe bie 1anjjab^re abfoloierte, roar fie,

teilroeife jögernb unb ohne je roieber bie Trauer«
iarbc abzulegen, ;u ben äußeren SebenSgeroolmheiten

ihrer Shreife jurüdgetehrt Sie ftanb überbieS aud)

in üBriefroechfel mit ber ©bner»©fchenbad), beren

Sefudje fie oon Qeit ju 3cit empfing.

ßum Stennen Ratten fid) SJtutter unb 2od)ter

fdjließlid) alfo bod) nod) entfdjloffen unb bamit
niemanb eine größere ftreube bereitet als bem all

•

jeit galanten unb ftarffiegeSgeroiffen Oberleutnant

oon sJtabenhorft. ©leid) nad) bem Dbcrft, ber bie

tarnen mit jener HaffHeben, alten ÄriegSbären fo

präd)tig ju ©eficfjt ftehenben iRitterlid)tcit oerraufdjter

Solbatenblütqeiten begrüßte — unb »roar burd)

tief refpeftoollen £>anbfuß mit einem fleinen, oer«

fd)ämt järtlidjen ^iacb.jügler jebeSmal — , roar er

ebenfalls tum 2Bagen geeilt, um beim AuSfteigen

t)ilfreid)e ipanb »u leiften. 35ie tarnen jebod) sogen

oor, fifien ju bleiben. Unb nun ftanb er in oor»

nehmer Sänge, bie Ringer ber 9ted)ten in baS fleine,

filberoerbrämte SBejiertäfdjdjcn feiner lichtblauen

Attila gefd)oben, in ber hinten bie Reitgerte roippenb,

bei ihnen am Sdjlage unb erläuterte in ber fnappeu
unb präjifen Terminologie eincS SRennprogrammS
bie SiSpofition ber brei einjelnen Abteilungen.

5>ie erfte, ein SerfudjSrennen für bie „Sub«
alternen", roie bie jüngeren §erren fid) fdjerjroeifc

ju beitennen pflegten, roar injroifdjen jiemlid) ju

©nbe geritten, ohne baß bie oom 3ioil oon ber

©ntroidflung unb ben ©injel^eiten mehr gefehen

hätten alä oier ober fünf langgeftreefte Sfcrbeleiber,

bie plöijlid) bid)t oor ben eTfdjrecft juuücttreteuben

^ufdjauern oorbeifauften unb balb barauf aud)

fdjon burd)S 3iel gingen. ©f)e roan ftd) recht hinein«

jufinben roußte, fd)mettcrte fdjon ber Xufd) überS

$elb. 1)ann hörte man ben Warnen bcS Siegers,

ben man oergaß, fobalb man ihn roeitergenannt

hatte. $)er liebe 9iäd)fte nahm eben nod) immer
baS ^auptintereffc für fid) in Anfprud), unb 3um
anbem lag cS rool)l aud) an ber Sahn felbft, beren

fd)road)e SHarfierung in ber ungeheuren AitSbehnung
beS SladjfelbeS nidjt immer gleid) inS 9luge fpraug.

Seim näd)ften ^Rennen änberte fid) baS jebod).

"äJlan roar aufmerffam geroorben, beherrfdjtc bag
Jerrain unb hörte oon biefer unb jener Seite, baß
nun eigentlid) erft bie |>auptfad)e fämc, ber 6nt«
idjcibunaölauf um ben ^ßofal ber Siönigin. 2)ic

bebten Manien rourben genannt: oon iHabcnb,orft,

ÜRittmeifter Saffermann, oon Roßmad), ber "Jlbjutant

Leutnant oon Sloomc.

Selbft bie Gomteffc fd)ien fid) «i intcreffieren.

2Benigftcnä hatte fie, nadjbcm oon ytabenhorft mit

einem heiteren »Stuf SBMeberfchen!* baoongeeilt roar,

um red)tjeitig jum Start ju fommen, ben 2Bageu
oerlaffen unb einen etroa$ bolicr gelegenen Stanb^
ort gcroählt. Qoxt blieb fie nad) einigen oirtuofen,

oon feiner Seite jebod) auf lauer unb Vertiefung

anaclegten Segrüßun^erlebigungen jiemlid) fid)

felbft überlaffen. Jie jüngeren Jörnen, bie in ihrer

Unterhaltung jenen ©rab oon ©ntgegenfommcn
oermißten, ber ihren oft fo fetten unb parabo^eu
Behauptungen nun einmal unentbehrlid) ift, gogeu

c§ oor, fie perfpettioifd) ju berounbern. ©ine ähn^
lid)c unb oon innen heraus roertbeftimmenbe 2>iftanj

ber üeben§aufd)auung galt aud) im SJerfeljr mit

ben 'Xamcu unb umgrenjte fie hier oiel(eid)t nod)

fd)ärfer mit einer übrigens ganj fpontau refpef--

tierten 3lrt beS 9lnber§'fein«bürfcn§ , bie baS
intereffante, bunfle Kolorit ber böb.mifd^en 3)cSceu--

bett) aud) fd)on äußerlid) jur ©rfd)einung brad)tc.

©ine jartgebräunte uub ohne SBaugenrötc bod)

roarmüberbaud)te @eftd)tSfarbe, braunfdjroarjeä

$>aar, ooße, bunfelrote Sippen unb jroei rounber»

bare Sammetaugen gaben ihr jugleid) ben Aug:
bruef herber iHeife, ber gleidjroohl nid)t§ ©lühcnbeS
unb 9lufrcgenbe8 hatte, leutfdhe liefe fd)ien fid)

in ihren lölicfen lauft unb rätfelooü.mit flaoifdjer

SJlelandjolie ju brapieren, mit ber ftoljen i&iehmut

eines einfamen £>erjen§, ba§ oon feinem ÜReidjtum

nidjtS oerfd)enfen unb oergeben barf. $enn baß

fie bie SBelt um fid) unb ihre übertrieben roid)tigen

©reigniffe roirflid) mit |ii großen ©ebanfen maß,
ohne für bie Süden unb 'iiperoueu einen aubern

Jroft als ben ber Selbftoerleugnung ju pnben,

ließen fdjon bie galten ertennen, bie in einer fein*

neroöfeu Xoppellinie ihre junge Stirn burdjrogen.

So, roie fie jetjt in fatter Spätfommerbcleud)tung

auf ber £>öl)e ftanb, baS bunfle Auge über bie

©bene fdjroeifen laffenb unb baS oorn aufgenommene
«leib feft an bie fchlanfc ©eftalt gejogen, rourbe fie

oon ben jungen Seuten roie eine fd)öne Statue bc=

trad)tet.

„Sie marfiert ^cuenauber," fagte ^»elmbolb,

oietleidjt ber feinfte Ropf im ^Regiment unb oon
feinem lalent, Seilte unb Situationen ju gloffiercn,

bei berartigen ©elegenheiten gern ausgiebigen @e*
brauri) madhenb.

„Ober Srunnhilbc mit bem MeifcjeugniS eines

XamenlnccumS in ber lafdje," ergänjte fein $>u}<

famerab Suljbad).

%\c SeutnantS ladjten.

„SEBtrflid) fdjabe um fie!" meinte nad) einer

"^aufe aufrid)tig bebauernb aud) ber fleine, ftart

oerfd)ulbcte Seutnant Zfyobt. „Sd)ön, rafenb fd)ön,

reid), flo^ig reid) — Sriubcr, unb fo'n iRiefen=

tapital ficht nun fo - fo getoi ffermaßen in ber

Suft unb ift nid)t ju faffen. 2Ba8 madjt fie beim
eigentlid) bie ganje «fit?*

„Sie ptjilofophiert."

„Auf roeld)em ©ebietV*

„3roifd)en sJHe§fd)e unb Zolftoj. Sie h«t mid)

neulich nial gefragt, ob id) ,S?rieg unb ^rieben' gc=

lefeu habe."

„a.Ueücid)t ift baS aud) aüe§, roaS fie fennt."

„Wc, ne, %^obt, fie fennt aHeg. ^ie 93üd)er finb

nod) gar nicht oerboten, ba hat fie fie fd)on gelefen."

9fmm frag' id) bloß, Suljbad), ju ioeld)em $mcd
fie roohl berartige Südjer lieft?!"

Suljbad) jog ben J?opf fchief unb bie Sraucu
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bod), als ob er fagen roolltcr ,1a muffen Sie fd)on

mal bitett anfragen, mein Sieber.'

$ctntbolb aber entfebieb ben Aal!.

„SBiffen Sie, Ibobe,*' fagte er mit bem be>

rannten 3kroid)tungSläd)cln angenommener lieber»

legenbeit, „roenn unfre tarnen fid) mit foldjcn

©eiftem roie Wic^fdje unb lolftoj einlaffen, bann
ift baS immer fo 'ne 9lrt platonifcber Siebe. f$m
Sefen unb im SBiebergeben — ja, ba fmb fte V"
roie bie 3un an- au oon QrleanS ; tnbeä — man
braudjt ja nid)t ©rnft gu machen."

•üJtirtlerroeile battc ber Stabstrompeter felbft

baS Signal gum Abreiten geblafen, unb bie Um«
ftebenben redten bie $*Öpfc. $unäd)ft freilief) i.xU

man nid)tS als 3ltferlanb in gelben unb grünen,

fdjeinbar fdjtnäler roerbenben SdngSftreifen. ©nb*
lid) — irgenbroo — loeit — gang braußen lofte fid)

erroaS roie SBerocgung am ber lebloS*rubigen {jtäcbeiu

bebnung: oier buntelaufcinanbcrgcbrängtc, faum
fidjtbare fünfte begannen langfam, langfam ju

rüden, gu einem mädjtigcn Sogen auSbolenb. $c
mebr fie bann aber in ftlanfenftdjt famen, befto

rafdjer, glatter bewegten fie fid) roeiter. ©S battc

ben Ulnfcpein, als triebe ber SBinb oier feine. Com«
pligiertc Körpereben auf ber ©bene oor fid] fyex,

gitternbc ©toffteildjen mit aufgebobener ©rbfehroere,

balb beutlid) ftchtbar, balb oon ber grünen Breite

eined KrautfelbeS oöQig aufgefogen, bis fie plötdid)

unb jebcSmal bid)ter, größer geroorben, auf bem
belleren Untergrunb bei nädjften StoppelarfcrS

roieber auftauchten. Wun erfannte man baS leidjte

Äuf unb lieber bes* geftterften ©aloppS, baS 53lau

ber Uniform im ©cgenfatj gu ben bunfleren Bferben,

eine 33leffc als roeißer, taugenber Stern in ber ^itte,

rubernbe ©übogen, filbeme Sitjen, unb fo roudjfen,

immer betaillierter, immer größer unb größer roerbenb,

lautloä unb ftetig anbrängenb, bie oier bid)t gu--

fammenliegenben Weiter au§ ber Gbene bcrauS.

„Roßmad) fdjeint abgufallen/ meinte Sulgbad),

ber fie fid) ber Weibe nad) mit bem Krimftedjer

betanbolte, „animiert fdjon. 1er Witter — brao,

brao, roie immer. Wabeuborft ©rfter — lonner*
roetter, jetjt bat Bloome fid) 'rangefd)oben."

„^uf mügeln ber Siebe, meine $erren."

„Tie Kbancen finb aber bod) gtemlid) gleid)."

/Jld)tung, je$t fommt bie Straße!"
Sie lief quer über bie 3}abu. ©leid) barauf

fetjtcn oiermal oier Bferbebufe tradjenb über bie

fteinbarte (Jbauffee, alle oier festen bie SBorberbanb

glatt über ben Straßengraben: aber nur brei gingen

roetter über bie fnifternben Stoppeln. GinS battc

fid) überfd)lagcn unb feinen Weiter im Bogen über

fid) binau3gcfd)leubert.

„ CXft benn jemanb geftürgt?" fragte bie ctroas

fursfidjtiae ftrau ^tajor oon Senf, als fie plöfclid)

eine große "Aufregung um fid) bemertte.

„Bloome,* fagte ber Dbcrft unb gudte bebauernb
bie Hcbfcl.

„Um ©ottcS nullen, er roirb bod) niebt oerunglüdt

fein! Unfrc ^lütter finb Jreunbinncn, nod) auS
ber BenuonSgeit ber."

„Gr ftebt foeben roieber auf, gnäbige ^rau."

Sobalb Bloomc fid) erbobeu unb fcfteu ftuß

gefaßt battc, fpudtc er baö fdjmutuge >|cug auS,

ba3 er im Söiunbe battc. Gr battc budjftablid) ins

©ras gebiffen. 1er Kopf bröbntc nod) oon ber

2öud)t be§ Sturgcs unb bing oornüber roie mit

Blei gefüllt. SBenit er roobiu fab, brebte fid) ber

iBobcu unter beu "Jlugcu fort, bie *dume, bie
s
Jln*

böbe, bie ganjc buntlc, roimmelnbe fDienfdjenmQffe

roie eine jerrmnenbe Spiegelung tyntn fjd) fycx-

jiebenb. 6r mußte bod) aber oor allem fem ^Sferb

roieber haber..

1er @olbfud)£i lag mit bem Stopf nad) unten

auf ber ®rabenböfd)ung unb ftrengte fid) mädjtig

an, auf bie Sieine ju fommen. Sofort lief et tyn
unb loderte, nod) immer taumelnb, ©urt unb
Sattel, fo fdjnell e§ geben rootlte. lann madjte
et bie Irenfe frei unb begann in furjen 3roif^en*
räumen ju gießen.

1a§ lier roäre jebem Wurfe gern gefolgt unb
aufgefprungen , fiel aber immer roieber auf bie

Seite. lUflciu ben Stopf erbob e§ nod) leid)t unb
frei, feinen $>errn mit tief oergroeiflunggoollen dürfen
erfennenb. ©r roar ganj traurig, baß er ibm nid)t

belfen fonute, fe^te fid) fd)ließlid) im ©raben nieber

unb ftrcidjelte jurebenb ben fd)lanfcn, fdjiücißbebcrftcn

$alg. 1a lag eS fr. 11.

Gnblidj fam ber Woßarjt. lie Unterfudjung
bauerte feine balbe Minute.

„SBirbelfäule gebrodjen. SOBoUcn Sie felbft,

£crr Leutnant fragte ber ©lann, bie Weooloer-
tafdje öffnenb.

Sloome roinlte ab unb brebte fid) um. 1er
fd)arfe Knall in feinem Würfen ging ibm burd) unb
burd), aber er jurfte mit feiner aBimper. 3US er

ftd) umfab, fiel gerabe ber ebelgeformte, bis gule^t

bod)aufgerid)tete s
)}fcrbc!opf lautlos inS ©raS. lie

klugen erftarrten, unb auS ber ©infdjußftefle im
SJtittelpunft ber roeißen Stimblcffe traten jögernb
ein paar Blutstropfen. Grft als bie jufpringenben
jbufaren ben Kabaoer bei ben Ueffeln parften unb
flinter ein Sd)lcbborngebüfd) fd)leiften, fd)oß ibm
baS SBaffer in bic 5lugcn.

fianafam, mit aufeinanbergebiffenen 3^nen flieg

er bie 2tnböbe binauf. A'im roar gang etenb gu
9Jlute. %m liebften roäre er nad) ^»aufe gefahren,
aber roie fonnte er baS, ohne ftd) läd)erlid) gu madben?
9Benn ein SJeutnant ein ^Jferb einbüßt, bann ift

baS ja lange nidjt fo roidjtig roie gum äeifpiel ein

«erluft im SpieL ©in ^ferb ift roie ein Stürf ber

Uniform, jebeu lag gu erfe^en. lie Uniform ift

nidjt gcfäbrbct.

©r mußte fd)on auSbalten, ob cS ibm aud) nidjt

leid)t rourbe. ftortroäbrenb umbrängten ibn bie

Wenfcben mit ibrer erbarmungSlofen leilnabme;
fie rooHtcn ©rtlärungen ^aben, nad) bem Sßferb

fragte feine Seele. Sdjließlid) borte er aud) oon
einem Kamcrabeu, Wabenljorft, ber Sieger, b,abe

ftd) infolge feines SturgeS etroaS gebrürft gefüblt
unb fei, um gang frifd)en Üorbecr gu tragen, nun
aud) nod) im legten Wennen engagiert.

©r roürbe aud) baS geroinnen — Sela, Slmen

!

©troaS fpäter faf) er fid) gang unoerfebenS ber

©omteffe gegenüber. Sie mußte ibm abfidjtlid) in

beu 2Beg getreten fein.

„Sie b<d>eu Uuglürf gebabt, ^>err fieutnant,"

fagte fie uub gab ibm bie £>anb. ©r beugte fid)

roortloS barauf nieber uub fußte fie. labei badjte

er, roäbrenb ibm fdjon roieber bic tilgen feudjt

rourben: ,1ic bat er aud) gefannt, bie^>anb bat
ibm aud) fdjon ^urfer gegeben, unb nun — nun
liegt er im Straßengraben.' ,

„^a, ja," meinte er nad) einer s
J?aufc, um fdjließ»

lid) bod) etroaS gu fagen, „fo'n t*ferbd)en oerliert

man nid)t gern, (Somteffe. Unb roenn'S eben bod)

paffiert, bann roeiß man erft, roaS man baran ge«

babt bat. ^d) glaube, ben legten Blirf, ben oer<
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geff idi im Seben nidjt roieber . . . 3SaS ift baS
^ßferb bod) für'n braueS ©efdjöpf! $cr SJtärtrjrer

in bcr 2ierroclt. Rein ©djrei, fein Rlagelaut felbft

bei ben größten ©d)mer*cn, von allerfjanb Un*
geredjtigfeiten ganj abgelesen, ©ein Seben läßt

eS, bie Irene nie . . . 6S muß bod) fein, baß mir
9Jtenfd)cn ausgemachte ©goiften fmb, roeil roir fo

feiten barüber nadjbcnfen. Unb immer erft bann,
roenn roir verlieren. 2Iuf einmal rounbert man
Heil and) gar nidjt mehr, roeSbalb ftriebrid) ber

©roße burcfjauS bei feinen §unben begraben fein

roodte.*

{Dann fdjioiegen fte beibe. 2)ie Gomteffe fdjien

über etroaS nadjjubenfen, Sloome fab, ftarren 3(ugc$

jum Sd)lel)bornbufd) am Straßenranbe hinüber.

„ 2B esbalb fommen ©ie nid)t mehr nad) üeifenau?*

fagte fieenblid) au§ ihren ©ebanfen t)«auS. „Sitte,

be|ud)eii ©ie unS bodj, $err fieutnant, balb — bleute,

roemt ©ie rooHen. 3*9 mödjte —*

Gr machte eine bebauernbe jpanbberocgtmg.

„©et)r liebenSroürbig, Gomteffe; inbeS man muß
leiber manchmal muffen, aud) roenn man gar nidjt bei

©timmung ift. Jpeute muß idi jmn Sedier greifen.

2Bir tafeln im Rafino."
„Segleiten ©ie mid) rocnigftenS nod) bis yim

2Bagen," bat fte. „lUnma roirb fid) freuen.*

Gr ging neben ifir roie im Iraume.
3«ä">ifd)en b,atte 91abenb,orft feinen root)lvcr*

bienten 'Joppelfteg errungen. GtroaS mitgenommen,
aber vom ©cfüf)l bcS GrtolgeS rounberbar getragen,

beeilte er ftd), bie Seifenauel- ®amcn auhufudjen.
Gr fam ju fpät. "jer 3Bagen fetjte fid) gerabe

in Serocgung.

„^llfo auf 2Öicberfeb,cn in Seifenau, §err fieut»

nant," fjörte er bie Stimme bcr Gomteffe unb fat),

roie Sloome banfbar mftimmcnb bie §anb an bte

SJtühe legte.

©ein fdjarfcS Wugc überfdjaute fofort bie

Situation. (Sin ©efüt)l beS Unbehagens nieber«

fämpfenb, ging er lädjelnb auf ben gerabeju inS

©lüct btncingeftür.^tcu iHioalen ju unb fdjüttclte

ilim träft ig bie £>anb. Innn fagte er, bie paar
ÜBorte, bie er fid) abringen tonnte, merftvürbig

fdjarf auSprägcnb: „©efiegt, Sloome. ©ratulierc!"

Glücksklee

^T^Vag vierblättetige Rlecblatt gilt feit unbenflidjen

Reiten als ©lücfSfrmibol
;
ftunbenlang fudjen

bie Rinbet an ben ÜRänbctn ber Rlcefelber oft

vergeblich, nad) foldjen Slättern. Unfer edjter, in

mandjen Birten als Siutjpflanje angebauter unb
in Dielen Urten ivilbroad)fenber Rlee führt ben

roiffenfd)aftlid)en 92ameu Trifolium, b. h. Dreiblatt,

tiefem ©attungSnamen madjt ber Rlee alle Ghre,

ba eine s}lbrocid)img dou ber ÜHcgel bei ihm m oen

allergrößten Seltenheiten gehört. 9lber bie ©lucfS»

fleeblätter, benen früher nur bie $>ugenb nad)»

liaidite, flnb in neuerer $eit mobern geroorben;

man trägt fjc als Serlocfc an ber Uhrfetie jroifd)eu

jroei gefd)liffenen ©laSplättdjen in

SheiS» ober £erjform, als Srofd>e,

Sorftecfnabel u. f. ro. SGBie viele haben

nid)t fdjon ein foldjeö ©lürfSfnmbol
erftanben, ohne \\\ abnen, baß ba*

lierlidje oierblätterige Slättd)cn jroi=

fd)eu ben gefdjliffcnen, golbumfpannten
©laSfd)eibeu in SBirtlidjteit gor fein

Rlccblattdjen ift. Unfrc Runftl)anb=

roerfer fmb erpnberifdje fieutc, unb fo

^abeu fie benu balb, aud) obue auS<

geprägte botanifd)e Renntniffe \u be«

H^eu, herauigefunben, baß eS außer
bem Rlee nod) anbre ^Jflanjen gibt,

bereu Selaubung bem cdjten Rice

täufdjenb ähnlid) fiet)t unb baneben
noch ben Sotteil bat, ftctd vierteilig

iu fein, liefe vierteiligen fleeartigeu

Slätter fmb eS, bie gcgenroärtig mr
Jabrifation „glücfbriugenber" 3lu«

qängfcl verarbeitet iverben. $a iväd)ft

junäc^ft in unfern Sümpfen eine frnpto»

gamifd)c Sfianjc, roiffenfd)aftlid) Mar-
siüa <iua(irit'oliii genannt. Qtjr JZame
beutet fdjon auf bie Sicrteiligfeit biu.

Xiefe heimifdjc ^Sflanjc b,at Ser«

roanbte in "Xmcrifa unb ifuftralien, bie roir in ben

botanifdjen ©arten auffud)en formen. GS ^anbelt

fid) um Sumpfgeivädjfe, bie in i^rer ^ierUctjen Sc»
laubung fid) eben nur burd) baS permanent vor--

banbene vierteilige Slatt vom normalen Rleeblatt

unterfdjeiben. Ine jroeitc, ©lücfSflecblätter liefernbe

Sflaujcnart ift ber größer belaubte Sauerflee,

roiffenfd)aft(id) Oxalis genannt. Seine Slätter fmb
etroa boppelt fo groß als biefenigen bcr ^IRarfilia

unb mit ber bunfeln Hone auSgeftattet, bie vielen

edjten Rlccarten djarafteriftifd) ift. ©elbftverftänb^

lid) ift aud) ber ©auertlec mit bem ed)ten Rle«

nid)t oerroaubt, feine beutfdje Sejeid)nung verbanft

Rollilftpltiiifc mtl drei-. Vitt- uni länllcUt«tn Blltltrn
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er lebiglid) bein flceartigcu Blatt. Sr bat eine

rübenarttge roci&e SBur^eU bie, in Saljroaffer ob«

qefod)t, in Sdjeibcu gefeimitten, mit ©füg, Oel,

Pfeffer unb Salj ju einem rooblfebmerfeuben Salat
oerarbeitet roerben tann. TaS Bflänjdjen ift gan*

allgemein befannt, unb fo ift eS begreiflid), baß fid)

Diele ©ärtner bie ©lürfsflccmobe bienftbar machten,

ben oicrblätterigen Stlee im großen in Töpfen jogen

unb auf ben SHartt brachten. Dafl löpfdjcn, baS
DieHcid)t einen 5Bcrt oon jebu Pfennigen baben
mod)tc, rourbc in ben legten ^abren in ben Blumen^
gefrfjäften jum greife oon em bis *roci 9)larf oer^

tauft. Sffier einmal bie oon laufenben oon fjn*

fetten umfebtoirrten Blütcnbälle beö cdjten ßleeS

cingebenber betrachtet hat, roirb beim Blüben beS

©lüdSpflänubenS balb berausgefunben haben, baß
fein ©lücfstlce unmöglid) edjter Stlce fein Tann.

Tie rofafarbigen Blüten bes

SauerfleeS finb fef)r f)übfd),

aber mit Kleeblüten b<*ben

fie nid)t§ gemein.

Um nun vom falfd)eu

(SJlücfäflee \nm eckten ui ge<

laugen, bftt man ^uebtoer*

fud)c angcftetlt, bie nid)t obne
©rfolg geblieben finb. tfroei

unfrer fjeimifeben ßleeartcn

neigen am ausgeprägtefteu

Sur Bicrblattbilbung bin:

et SBeifjtlce unb ber ÜHot«

tlce. Ter Hßeifjflec ift eines

ber böufigften Unträuter unb
roirb aud) oft mit Bebad)t
unter ben ©artenrafen gc-

fät, roeil er jur Bilbuug
eines biebten Tcppid)S bei=

trägt. ftürjlid) animierte

mid) eine Sdhar ftinber,

ibnen in hellen, in einem

mit BJeifjtlee burd)road)fcnen

SHafeu uad) Bierblättern ju

fudjen. las ©rgcbniS toar

ein übcrrafd)cnbe£ , benn
fdjon nacb wenigen Minuten
hatten roir jebn Bierblätter

gefunben. ©benfo erfolgreich

bürfte baS Sueben nach Bicr=

blättern beim Motflee fein. Soroeit ich unterrichtet

bin, hat juerft ber Botanifer öugo be BrieS er»

folgreid) oerfucht , burefa ßudjtroabl bas otcr=

blätterige filecblatt fouftant jücbtcn. ©r
fchreibt : „So feiten bie Bierblättcr im freien finb,

fo leicht ift es, bereu Diele Rimberte ju haben,

roenn man nur erft im Beut} ber erblichen JHoffe

ift. Bon biefer 9taffe fd)eineu im freien gclcgent=

lieh einzelne ©remplare ocreinjclt oorjutommen ; eS

gilt nur, fie aufjunnben, ;n tfoliereu unb \n oer>

mehren." Turd) forgfältige SluSroabl berjenigen

Bflanjen als Samenpflanjeii, bie am meiften Bier»

blätter jeigen, unb bann roieber burdj SluSroabl

ber nachgedichteten Sämlinge tommt mau fdjlieiV

lid) fo roeit, ©lütfSpflaujen su M'tcbtcn, bie fonftant

einen gcroiffen Brojcntfa^ oon Bierblättern bringen.

1>as befte biöber betaunte (Srgcbui^ belicf ftd) auf
14 Bt0Jent Bierblättcr. Dann jeigte s$ fid) aber,

baft toeitcre ^udjtioabl (einen böberen Brojeutfa^
an Bicrblättcm ergab; bie iftatur läftt fid) eben

nur bi§ ju einem gerciffen Grabe meiftern, bann
aber oerfagt aße meufdjlidje ßunft oor ber Bäbig--

teit ber BPanjcn. Tie fonftanteften ©lüdöpflanjen
bat ber 2Beiß> ober Steiuflce geliefert unb jioar

in einer fefjr b"bfd)en rotblättcrigen Sorte. $bm
bat fid) in neuerer ^eit nod) ber ÜRotflee hnijn

gefeQt, bem man in feiner tqpifdjen 9lrt bie Bier=

teilung be§ Blattet an)üd)tete. ^ürjlicb erhielt id)

jene ©lüdspflanje beS iRotflecs, bie biefen feilen

als 9lbbilbung beigegeben ift. 3Benn mir bas Bilb
beutlidj berradjten, fo tönneit mir oerfdjiebene Bier-

blätter unter ben Dort)errfd)cnbcn breitciligen Ur
blättern b^erauäfinben. ©§ treten aber aud) B©lüds>
übcrblätter* auf mit fünfteiligen Blättern. Um
bies beutlicber ju oeranfcbaulicrjen , habe id) von
ber abgebilbeten Bf on;o c >ne -IiMahl Blätter ab>

gcfd)nitten unb ;n Bilbem jufammengefteQt.

Tttrl(lll«t eiüdt*lttt4bUcifr norm<lf ilrtlltlligt und lOnlKlU«! KlttbUticr

eine Bilb jeigt ed)te ©lüefsblätter , ba§ jroeite bie

brei= unb bie fünfteiligen Blattformen. 2Seld)en

Sinflug fold) eine ^fianjc roie bie abgebilbete, in

ber ^>äuslid)teit gepflegt, auf bie ©eftaltung eines

glüdiid)en Familienlebens auszuüben uermag, habe

id) als ^uuggefelle leiber nid)t feftfteden tonnen,

o di glaube aber annehmen tu müffen, baß baS
oierblätterige Kleeblatt als ©lüdSbringer etroa ben

gleichen Biert hat roie ber ^rofd) als Detter-

prop^ct. ©in einzelnes Bicrblatt fdjeint mir jur

^ctbeifübrung einer unerfd)öpflidjcn ©lüdSfülle
uid)t auszureichen. TiefcS ^beal roirb erft errcidjt

fein, roenn es ber Siunft ber ©ärtner gelungen ift,

Nlcepflaitjen ju jüdjtcn, bie roeber bxtu nod) fünf=

teilige Blätter, fonbern auSfcbliefelid) bie glüctoer*

beiBenbeu Bierblättcr bringen. Bis *ur ©rretdjuug

biefeS $\elt$ bat cS aber nod) gute Biege, ^ft eS

einmal crreidjt, fo möge man für ben ©lüdSflcc
ben Stamm Quabrifolium ftatt bcS bisherigen

Trifolium roäb,lcn. |Bbi $fi&irffrr
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V V

Die feldgescbiitzfrase

/"^fc roar jur $eit ber allgemeinen ©inführung
V_4 ber s3Jcagajingerochre, baß Staifer SBilhclm I.

bei 58eftd)tigung bei STlufeumS einer norbbeutfeben
Stobt ein auS bent dreißigjährigen Striege ftam-

menbeS ©erochr oorgelegt rourbe, baS als SJtehr*

laber eingerichtet roar. 1er Staifer betrachtete c$

mit Qntereffe unb fagte: „(£S ift bod) alles fd)on

bageroefen." $atfäd)lich finben fid) noch mehr
3ieifpiele fehr finnreich auSgebacbtcr Vorläufer ber
mobemen iHepetiergeroehre, roie j. 9B. ba§ $eughauS
*u i'ujem unb baS slRünd)ener SJürgerjcughauS
SJlagajingeroehre mit Steinfdjloß auS bem 17. ^ahr«
bunbert enthalten foHen. £aS 2Bort beS StaiferS

ift aber nicht roeniger auf bie fdjroere Jeuerroaffe,

auf baS ®efd)ü{) als auf bie .£>anbfcucrroafTcn an*

juroenben. 'öefanntlid) ift baS öinterlabungSgefcbütj
feine ©rfinbung ber Neujcit, unb beffen oerfchiebene

$erfd)lußfpfteme bafteren ade auf Obeen, beren

Ausführung roir an zahlreichen,, in unfern ßeug*
häufern aujberoahrten, jahrhundertealten Stationen

angeftrebt fehen. Sie geben in einfachfter, man
möchte fagen rohefter ftorm baS SJorbilb beffen,

roaS mit §ilfe ber feitbem fo mächtig oorgefebrittenen

Xecbnif bei ben mobemen ©efdjütjen ben h°d)ften

©rab ber 93oUfommenheit erreicht hat. @S ift

intereffant, ju beobachten, roie biefe ^bcen unfrer
SBorfahrcn, nachbem man ftch jahrhundertelang —
mit oerhältniSmäßig roenig ©rfotg — mit ber xJer*

ooHfommnung ber 93orberlabegejd)ütje abgemüht
hat, nach langer 93ergcffenheit roieber aufgegriffen
rourben unb nicht roenig baju beitrugen, bie mobemen

"
je ju einer außerorbcutfid)en $öhe ber

flj. i. f«lifle»*0t» d>* 15. lahrbundiri»

Ml

balliftifchen üeiftung in furjer ^eit au entroideln.

SJlan fann fagen, baß biefe jetjt bei ben Artillerien

aller europaifepen Staatm annähemb auf gleichem

Slroeau ftef)t: cS hanbeU ftch aber augenblicklich

nicht um bie Mohre unb ihre 4Jerfd)lüflc, fonbem
um bie fiafettierung ; unb eS ift auffallenb, baß
man aud) hierbei auf bie urfprüngliche Lagerung
beä WohreS, roie f»c bei ben Sd)ießgerüften bei
15. ^al^rhunbertS üblich roar, jurüdjugreifen gc=

nötigt tft.

S&lan roußte bei ber erften SBenutjung größerer

Feuerrohre biefe nicht anberS banM-.d» au machen
als burd) fefte Sßerbinbung mit einer ihrer ftorm
angepaßten höljernen „Sabe*, man fdjäftcte fie

alfo ähnlich roie bie $anbfeuerroaffcn. So gc«

fehäftet rourben bie :Hohre mit feften ober fahrbaren
Untcrgeftellen oerbunben unb, roie bie Jigur 1 jeigt,

in einfachfter 2Bcife (oorn brehbar um eine roage=

rechte Ad)fe, hinten hebbar mittels einer Micb>
mafchine) für bie Skranberung ber #öhcnrid)tung

30. Oft^eTtc. xr.x. 10

eingerichtet, liefe Schäftung rourbe überflüffig,

als man bie Mohre mit Schilbjapfen oerfah, mit
benen fie unmittelbar brehbar in baS Sd)icßgcrüft

gelagert roerben fonnten; bamit roar bie I eilung

m eine Ober unb Unterlafette fallen gelaffen, bis

man in neuefter $eit barauf jnrüdfam, um ben

Uebelftänben, roie fie bcr ftarren SJerbinbung jroijcben

Kohr unb ßafette anhaften, abjuhelfen. "Icr SRüd-

ftoß, ben baS ÜRohr bei jebem 3 dran erhält, unb
ber genau fo ftarf ift roie bie gegen baä ©efdjoß
geäußerte Straft ber ^ulocrgafe, überträgt fid) bei

ben bisherigen Safettentonftmftionen unmittelbar

auf bie fiafette unb roirft biefe %urütf; bie ^e
bimungSmanufdiaften find beähalb gejroungen, cor

Abgabe jebeS SchuffeS, um nicht überfahren gu

roerben, 00m ©efd)ü^ äurüdjutreten, müffen bann
biefeS in bie ^euerfteHung roieber uorfdneben unb
aufS neue auf baS ;'

(
iel richten; mit allcbem ift

nicht nur eine bebeutenbe Arbeitäleiftung, fonbern
aud) großer ^citoerluft unb Ungenauigteit im
Stießen oerbunben. vJiad)bem mit ben mobemen
Ütohrfonftruttioncn eine überaus große Ireffficher^

heit erreicht roar, mußte man baran beulen . biefe

auch nuRbav \n machen burch ^irtemng bcS ©c>
fd)ü^cS in bcr Stellung, für bie $>öhen> unb Seiten«

richtung emtittelt roaren, alfo" ben SRütflauf ju

befeitigen. ^n ber einfatbften unb primitioften

iüet'e fud)te man bieS burd) £>cmmen ber IHäber

unb fojufagcn ^eftuageln beS SafettenfchroanjeS am
Sofien vt erreichen; biefer rourbe mit einem Sporn
ober richtiger Spaten oerfehen, ber burch ben Drucf
beS THütfftoßeS in ben «oben feft eingebrüdt roirb.

©3 ift leicht oerftänblid) , baß beffen ganje Straft

nun, ba bie Lafette f>e nid)t burd) bie Arbeit beS

^urüdlaufcS geroi'ffermaßen aufjehren fann, fid)

gegen beren RonftruftionSteile roenbet unb biefe ju

lodern unb ju jertrümmem fudjt: bie Lafette fommt
in ®efahr, jerfnidt )u roerben, unb bebarf bem
entfprechenb in allen leiten größerer 2Biberftanb3*

traft. Sefonbers bei fleinem GleoationSroinfel roirft

ber Ütütfftoß aber aud) hebenb auf bie £afette, unb
»roar um fo mehr, je fürjer biefe, bejn). ber fiafetten»

fchroanj, unb je größer bcShalb ber ^afettenroinfel

(ben bie fiafette mit bem Grbboben bilbet) ift; alfo

baS @efd)ü^ bodt unb fommt babei aus ber

9iid)tung, fo baß ein Nachrichten, b. h- StontroUiercn

ber iHidjtung, nach jebem Sdjuß notroenbig roirb.

©ine Serbefferung brachte bie ftixma ^riebrid)

Krupp an bem Spaten an, inbem fie ihn bei ihrer

jjeberfpomlafette mit ftarfen Jebem oerfah, bie einen

Zeil beS ÜKüdftoßeS aufnehmen, bejro. abforbieren.
Gine grünblid)e Abhilfe leiftet aber nur eine Safette
mit «langem 9fob,rrüdlauf", roie fie in ber Abbilbung
eines Struppfd)eu Jelbgefdjü^eS oon bcr $>üffel»

borfer AuSftedung jur Anfchauung fommt (Jig. 2).

BiefeS jeigt, roie baS ©cfd)ü9 beS 15. 3af>rhunbertS,
Unter» unb Cberlafette. festere, je^t ,9Cßiege" ge«

nannt, ift felbftoerftänblid) in ben 93orrichtungen
»um Nehmen oon .ßöhen« unb Seitenricbtung außer=
orbentlid) oerooütonimnct, unterfd)cibet fid) aber
namentlich baburd) oon jenem, baß baS Kohr in

ber Oberlafette nicht fcftliegt, fonbern auf ihr jurüd<
gleiten fann. liefe genau in ber Midjtung feiner
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34 B. rrobenius:

Jldjfc bei jebem Schuft von bem iHobr ausgeführte
Bcroegung roirb burd) eine ^lüffigfeitSbremfc oet

langfamt, bie unter ber SBicge angebracht ift unb
burd) il)rc Betätigung bie Straft beS JHüdftojjcS

abforbiert. Um aber bann baS 9tobr aud) fclbft*

tätig roieber in bie Jeuerfteüung uorjubringen,

bebarf cS einer wBorboleinricbtung\ unb IJeron oer -

febiebeuartige WuSgeftaltung unb Braucbbarfeit ift

eS oornebmlid), bie bie Untcrfcbiebc ber jur Sprache
tommenben Spftcme ausmacht.

DaS ©efebüij ber framöfifdjen ftirma Sdjneibev*

(Sauet unb baS franjöfifd)c Jfalbgcfd)ü$ M 97, baö
oon jenem roenig äbjuroeicbcn febeint, beftttf neben
ber tflüffigfeitsbrcniie nod) eine fiuftbremfc, bie

burd) beu ytücflauf in Spannung werfetjt roirb unb
hierauf baS Borbolen bewirft. BJof)l nicht ganj
ohne Berechtigung bejrocifelt man bie $ur»erläifig»

feit biefeS 9lpparates, beffen SiMrffamfcit burcb bas
geringftc Unbicbtroerbcn einer feiner Berbinbungen
aufgehoben roerben tanu; baS SHobr tann aOerbings
oon ber Bcbienung nötigenfalls auch mit ber .^anb
oorgebraebt roerben, jeboeb ift bamit bod) ein Straft*

unb ^citoerluft oerbunbeu, ber bem $med roiber»

fpriebt. DaS
(r©brbarbt=©efd)üj)'' ber iHbcinifcben

fl». J. Kropp» 7.5

Sttetatlroaren' unb SJtafebincnfabrif in Düffelborf

(1900) benutzt als Vorholer mehrere übereinanber«

gefd)obcne Sd)raubcnfebem oerfebiebenen 'inrrtt

mefferS, unb hiergegen macht man geltenb, baß bie

#erftcflung ber für eine ftarfe SlrtiuerieauSrüftung

erforberlichen großen Wenge jolcher fteberu oon
gleicher ©ütc unb Seiftung^fäbigfeit auf unüber*

roinblidje tedjnifdje Scbroierigfcitcn ftofieu müffe,

bafj aber baS (Springen einer folchen 3C0Ct

ein Klemmen infolge beS Sid)ineinanbcrid)icbenS

ber Brucbftücte bewirfeu mürbe. Die ftirma frriebrid)

Strupp, bie ihre Berfucbc mit iHobrrücHauf feit ben

aebtjiger fahren aufgegeben hatte, ba bie Jeber*

fpornlafetten für ben StricgSgcbraud) geeigneter ju

fein fchienen, geroann erft m ben legten fahren
angefiebtS ber oon anbern ftabrifen erreichten ©r«

gebmffc auf bem ©ebiet be3 9tobrrücflaufS roieber

Jntercffc für biefen unb rou&te bann binnen furjem

ihre führenbe Stellung auf ihm roieber ju erringen.

2Bie irij im allgemeinen für ben oorliegcnben #rocct

ber Orientierung bie Befdjränfung auf bie roiebtigften

fünfte für geboten erachte, fo halte ich & für hin»

reiebenb, bic Stüdlaufoorridjtuugcn bes erfteu Pöbelte
oon 1901, rocnngleid) biete roie bie gange Lafette

feitbem mehrere nidjt untoidjtigc Bcrbcfferungen

erhalten haben, furj au ftij,u'eren.

Ite Unterlafettc roirb burd) einen juin Umfläppen
cingerid)tctcn Spaten feftgeftellt ; bas Wöhr mirb

auf ber Cberlafctte mit ein paar Stlauen geführt,

mit feinem hinteren ©übe ift ber Brcmscnlinbcr ber

ftlüffigfeitSbrcmfe, bie unter ber ©leitbahn liegt,

feft oerbunbeu, roäbrenb bereu Stolbcnftange oorn
an ber 2Biegc befeftigt ift. 2Benn nun beim Sd)uti

Wöhr unb BremScplinber jurürflaufen, fliegt bie

ftlüffigfeit beS letjteren unter bem Drucf beS feft«

Itchenben Kolbens burd) enge, in biefem befinbltctje

Ceffnungen auS ber einen beS &t)linberS

in bie anbre ; gleichseitig mirb burd) bie ÜHütfroärtS*

beroegung beS Lohres eine ben BremScolinber um«
gebeube ftarfe Sd)rauben(BorbolOfebcr mfammen=
gebrürft, rooburd) einerfeitS ber Wücflauf nod)

oerminbert, anbrerfeitS bie Straft gewonnen roirb,

um baS ihVdv (mittels ber ftd) roieber auSbehnenbcn

•Jeber) roieber in bie JeuerfteQung jurüdjuführcn.
."Oterbei fidjert bie ftlüffigfeit, bie burd) engere Ocff*

nungen in bic erftc Hammer jurüdfliefit. Die ftetige

iHuhe ber Beroegung.

Der Berroenbung einer einheitlichen SBorbolfeber

ftetltc ftch anfangs eine Scbroicrigfcit entgegen. Da
eine Schraubenfeber hßchftenS auf bic fällte ihrer

iJängc nufammcngcprclt roerben tann unb ber 9tobr*

rücflauf mehr als einen Uttetcr beträgt, mü§te bie

fteber bic boppelte üänge haben, alfo über 2 Steter

lang fein, roobei fte unter ber SBiegc feinen s^la^
fänbe. Bei feinem erften SJJobell half Strupp biefer

Schroievigtcit Daburch ab, bafe er einen diodenjug

cinfdjaltete unb baburd) bie 3ufammenpreffung
ber $ebcr auf bic halbe Sänge beS 9iücf(aufcS be»

fchränfte. Tie fmnreicbe Einrichtung ift in ben

Aigurcu 8 unb 1 fdicmatifd) bargefteat. DaSlRohrA
gleitet mit ben Rlauen k auf
ber ©leitbahn ber SBiege

beim Sdiuf? jurücf unb nimmt
ben feft oerbunbenen BremS*
culinber B mit, roobei bie

an ber SBicge befeftigte

HolbenftangeC um bie gange
Sänge beS IRüdlaufeS auS
bem Snlinbcr heraustritt

DaS Jufammenpreffen ber Borholfeber f roirb burd)

einen Druefring r beroirft, ber jcberfeitS beS BremS=
cr/linberS mit einer ©eilrolle s feft oerbunbeu ift; über

biefe Stollen laufen jroei Drahtfeile, bie vorn am BremS -

cplinber, hinten an ber SBiege befeftigt finb (« unb b).

Beim ^urücfgehen beS SplinberS bleibt alfo b flehen,

u gleitet mit jurücf, ber Druefring r roirb, gehalten

burd) bie Seile, nur um bie halbe SHücflauflänge

bem burd) ihn hinburd)gleitenben Snlinber folgen

fön neu unb bemnad) aud) bic ^eber f nur auf bie

halbe fiänge äufammenpreffen. Bei ben fpäteren

ftonftruttionen hat Strupp ben dtollengug ;u be<

feitigen gemußt, aber auf roelche SBeifc, ift ©c^
hcimniS ber ^abrit.

3tad) ben StriegSerfahrungen ber legten Öahr«
jehntc fann eS feinem ^roeifel unterliegen, bap bie

©üte ber sIBaffen bie SetftungSfähigfeit ber Druppeu
roefentlid) beeinflußt, unb groar in eS uomehmlid)
br.v Bertrauen auf beren ßuoerläffigteit, roaS biefe

mutig unb ficgcSgeroiß baS Schroerfte unternehmeit
läßt. 9RU ber (SrfenntniS, baft eine Steigerung
ber 3cnergefd)roinbigtcit für bic ^clbartiHcric bie^

felbe Bcbeutung hab, roie mau ftc für bic §anb*
feuerroaffen aus tatfäd)lid)en Grfolgcn herleiten

fonnte, beeiferten fid) alle europäifd)cn Armeen, ben

hierauf jiclcnben Bcrbefferungen ber Safcttierung

ihre ^lufmerffamfcit juguroenbeu. Sie faben ftd) ge-

nötigt, ihre Slrtillerieu mit Schncllfcuergcfchü^en

auejurüften, fobalb ein triegdbraud)bareS unb
leiftuugSfähiges 9)iobcll bafür gefunben roar ; benn
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4=

bie 5?ernad)läfftgung einer jeitgcmä&en Sieroaffnung

unb Auirüftung ift gleid)bebeutcnb mit bem Sierudjt

auf ben Sieg, unb bai iBorangehen einet ©rofe

macht mit ber ©infübtung pon Sdjnellfeuergefehütien

K

flg. i. Stillung tri d«m Rudtliul

mußte notgebtungen bie anbetn jur gleichen 5Jlaf>

nähme oeranlaffcn. $cutfd)lanb nahm Sttuppi

fteberfpornlafette an, ba bie SRohtrürflauflafetten,

m ben erften Stabien ber ©utroidlung begriffen,

nod) md)t tttegibraud)bar erschienen, ftrantreid)

führte, nur ein ^abt fpätet (1897), eine Mot>x>

ftg 4. Vorbolttnrichtiing, fiurrstcllung

rüdlauflafettc ein, beten Jeuergefchroinbtgfeit roefent»

Ii* gtöget ift. 3>ai ©cfdjüfc ftc^t roäqtenb bei

3d)ie|cns abfotut ftiö, bie Sebienuna, b. i). iHidjten

unb fiaben, fann fofott na* Abgabe bei Sd)uffei

erfolgen, fo bafe bie bafür oerroenbete $eü ftd) auf

Deffnen unb Sdjlicfjen bei SJerfchluffei unb ©in«

bringen bet Patrone befebräntt. %\t 9lid)tPorrid)s

tungen geftatten, baß ein 3Rann bie 9tid)tung nimmt,
lrährcnb ein jroeiter unabhängig bapon gleichzeitig

bie (Erhöhung regelt, unb ba fle niebt mit bem
Wobt, jonbern mtt bet SEBiege perbunben finb, fann
bieg fd)on roäbtenb bei 3urütf» unb 93orgleiteni

bei SRobtei ftattfinben. Stuf eine teeht roefcntlidje

ßutat, ben Sdjutjfdnlb, fomme icfj fpätet.

JBäbtenb bet Totgang ^taufteieba ben anbern
©roßmäditcn nahelegte, mtt ber (Einführung bet

ftohrtümauflafetten balbigft nadjjufolgen, unb bie

Berichte feiner Leitungen ooll bei fiobei toaren,

erregten bod) jrotfd)cnbutd)laufenbe ©erüebte, ba§
bai SnfteQunggeben bei neuen ©efd)ü$ei ju oiel

3eit beanfptuche, ba§ bie SiremiPorrid)tung roenig

juperläffia. unb im Jelbe niebt ju reparieren fet,

bafj cnbltd) bie JcaDatlcrie bai ©efebüt} ablehne,

roeil ei eine fcbneHe JRicbtungiänberung nicht gc=

ftatte, fo piet berechtigtet 9Jcifjttauen , ba& man
Dielfad) fogat Siebenten trug, in SJerfudjc einjutreten.

Xie Jileinftaaten, in etftet Sinie 91orroegen unb bie

Schwei}, erwarben ftd) bai SJerbienft, foldje in

gtünblichftet SGBetfe burchjufühten , unb jroar ftnb

bie ber ©ibgenoffenfebaft beihalb pon befonberem

2Bert, tocil man f)icc nad) ben erften 33etfud)en

(1897 bxS 1900) befehlofe, pon mohrrücflauflafetten

ganj Abftanb ju nehmen, im $ahte 1901 abet einen
s
-öergleid)iuerfueh bei injrotfcheu fcrtiggeftellten

Struppfchen9lohttürflaufgefchü«3ei mit pier anbern—
Sfoba (Deftettcidj), Schneibcr^Sanet, sJlorbenfelt*

(Eotferitl unb ©hrharbt — aufteilte unb hierbei ju

bem einftimmig gefaxten Ü8cfct)lu§ tarn, eine SBat*

terie pon Jtruppfd)en %)hjrrümaufgefd)üt}en ju be--

fteOen unb biefe einem UJerglciehiocrfud) mit ber

fteberfpornlafette berfelben ßetfunft |U unterziehen.

Zic beiben ©rjeugniffe ber oeutfehen ftirma roaren

baburd) ali bie heften anertaunt unb hatten nur
noch ben ftampf mueinanber ju beftehen. $n 9tor>

wegen, roo fid) Ärupp au ber Ronfurrenj nicht be-

teiligte, fiegte bai ®hrhorbt«®cfchü^ ; in Sdnocben
enbigten bie 3Jerfud)e roie in ber Schroeij mit bet Ron«
furrem )roifd)en ben beiben ^ouftruftioucu Struppi

:

bte ^eberfpornlafette ift für bie 5?apaHerie bc

reiti angenommen, betreffe ber fahrenben
^Batterien ift ein 3Jefd)lu§ nod) nidjt befannt

geroorben. 3* Oeftetteid)«Ungarn, roo gleich»

-J falli einige >Jeit fpäter *43erfudje angefteüt

mürben, ift man nod) nid)t jum vibiM)[u[i ge<

fommen, rooran roobl bai beted)tigte «eftreben,

ein aßen Slnfprüchen genügenbei (Srjeugnii

ber inlänbifdjen ^nbuftrie jur Einführung ^u

bringen, ein gut Seil ©djulb trägt. 9tu&laub ift

im ^Begriff, ein SRohmirflaufgcfchütj inlänbifd)er

Konftruftion, über bai mit roenig roiffen, einju»

fühteu. So roitb aud) für Seutfdjlanb bie ^xa^t
btingeub, ob ei oon ftruppi ^eberfpom (afette ju

feiner iRürflauflafette übergehen foü; nad) ben
neueften ^Reibungen roill man erft noch bai (£nb*

ergebnii ber fchroeijerifd)en SJerfudje mit Scruppfd)em

Wobtrücftaufgefd)ü«3 unb Jlruppfchem ^clbgefd)ü^

ohne dlohtrüdiauf abroarten.

'^(d) Siabc nod) einen •JSunft ju berühren, ber

neuerbingi fo in ben SJorbergrunb getreten ift, ba§
man auf ihn bie Wotroenbigteit, sum ülohrrürflauf

ju greifen, gegtünbet hat; nur beffen 3lnroenbung

geftattet uämüd) bie Anbringung pon €d)u^fd)ilben

an ber fiafette. 2)ic§ tedjnifd) ju begrünben, roürbe an
biefer Stelle ju roeit führen. ®ai fran,zöfifd)c Jelbr

gefehlt^ befi^t fdjon Sd)ilbc Pon Stahlblech, b« bei

4 SWilltmctcr Starte genügen, ®eroehrgefd)offe (unb
Sd)rapneQtugeln) bii auf 300 iDfeter (Entfernung

ab^uroeifen. 3)ie beiben äeute, bie hinter biefem

Sd)ilb beiberfeiti ber Safette fltjcn, f»nb baburd)

feht gut gebeert, jroei roeitetc aufted)t ftebenb roenig»

fteni jum gtö|ten Seil (bie Sd)ilbe haben 1,40 SDcetet

^)öhe), bet neben bem ©efdjüt} aufgefahtene unb
umgetippte Wunitioniroagen bietet mit (einem ge<

panjetten SJoben unb ben geöffneten Xüten bem
mit lempieten unb 3ureicqen bet 3Runition be»

fd)äftigten Seil ber s3Jtannfd)aft einen nod) befferen

Sdjutj. SBenn nun auch burd) bie fd)malen 3n>ifd)en=

räume unb übet bie Jedling hinroeg nod) ©cfdjoffc

bte 58ebienungimannfd)aft erreichen tonnen, ift bod)

beren Sicherung fo auigiebig, ban ei einet un«
befd)ilbeten Batterie ohne ^tvciicl unmöglich fein

roürbe, im Stampf mit einer befd)ilbeten bie Ober*
banb ju geroinnen. Sie roärc, roie ©eneral
Stöhne richtig fagt, in bet Sage einei |>oljfd)iffcs;

gegen ein gepanjettei unb einer ungebeeft flehen*

ben gegen eine im Schützengraben liegenbe Schüben»
liuie.

9Han tann nicht behaupten, bag man nod) por
roenig fahren in $eutfd)lanb ben Sd)ut3fd)ilben

piel Vertrauen entejegengebracht hätte; aber SKänner
pon bet artilletifttfchen Autorität ber ©euerate
9iot)ne unb pon 9teidjenau haben in neuefter Heit
thrc Anficht poüftänbig geänbett, ba ei bet Xcdjnit

gelungen ift, bie UJottetle ber Sd)ilbe mit ber in

erftet iiinie ju perlangcnben baUiftifdjen fieiftung

unb SBcroegltehteit ju pereiuigen. Sie perlangcn
bie ©infühtung ber iRohttüdlauflafettcn mit Stahl*
fd)ilben, ba bie beutfd)e Artillerie iqxcx AnHd)t nad)
fünft ihre Aufgabe )u erfüllen nicht mehr im [taube

ift. freilich ift ei bei ber ©rünbtid)teit, mit ber

roir l'cutfchen aOc fragen ju erfaffen pflegen, nicht

)u petrounbem, ba^ bie Anflehten übet bie Am-
gcftaltung bei neuen ©efchü^ei roeit auieinanber
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Frifc Erdner: Rofenffraufj

aehca : SHeidjcnau fafjt vor allen: ben Stampf uoifdjen

SiBatterie unb ^Batterie in§ Slugc unb fommt ju

einem ©eroidjt bc§ ^anjerä oon „minbeften§

150 Stilogramm", ba iljm ber franjöftfdje Sd)üb
nicti: genügt unb er aud) bie planten gebeert roiffm

miß. (Sin fold)esi ©ctoidjt mürbe ein 7,5 Gicntimetcr--

©efdjütj Biel m fdjtoer machen, unb besljalb oer*

langt ex ein fleinfalibrigcS 5Rob,r, ba§, uictjt mit

8cfjrapneü3, fonbern mit Sprenggranaten aus*

gerüftet, bic Sd)ilbe ju burd)fd)lagcn oermag. 1a»
gegen betont ÜRohne, bajj bie 9lrtiflerie nict)t im
©efdjüfcbuell, fonbern in ber Untcrftütjung ber 3"*
fanteric ttjrc Hauptaufgabe ju fudjen b,abe, alfo in

erftcr Sinie nid)t bic Skrnidjtung ber feinbltdjeu

Batterien, fonbern bie ber Infanterie anftreben

unb be§tyalb mit geringerer SJcdung ftcf} begnügen
unb ba3 gegen mcnfd)lid)c Qielc roirffamere (sd)rap=

neö beibehalten müffe, um fo mefyr, aB bie #er=

ftöruug ber Gdjilbe eine unerfdnoinglidje Spenge
oon s3)£unitton erforbern mürbe.

©letdjjeirig mit biefein Jtampf ber ÜReinungen
beginnt ba§ fingen jroifdjen ganger unb ©efdjütj,

bem mir fo lange fdjon auf bem ©ebict ber

fteftung unb 9)larine folgen, aud) auf bem ©ebiet ber

^elbartillerie : Strupp b,at mit 10 ©ramm fdjroeren

ÄtafjlfdjrapneHfugcln bie Sdjilbe oon 3 Sftillimeter

Starte burd)fd)lagen, unb in ^ran(reid) fott man
infolgebeffen an beren SBerftarfung unb ©croid)t3--

fteigeruug benfen, ein bcbenflid)e3
v
-Öorb,aben, ba bie

©cfdiüue fdjon mit ben jetjigen 3d)ilben ba§ im all-

gemeinen ald fluläfflg erad)tetc ©erotdjt überfdjrctten.

liefen Stampf abjuroarten, glaubt 9tob,ne nid)t raten
ju bürfen, ba mir fonft mit ber (Sinfübjrung ber
unentbeljrlidjen JHobrrüctlaufgefcrjütje letd)t ju fpät
f o turnen mödjtcn ; er crblidt aud) in ber ©efäfjrbung
burd) Stab,lfugeln fein £nnberni3, ba bie $edung
immer nod) (gegen Infanterie) mefentlidje Vorteile

biete unb erfab,rung§gemä& bie oollftänbige Un<
oerrouubbartcit bi^er auf feinem ©ebiete erreicht

joerben tonnte, $ie sJieubcroaffnung mürbe feine

unerfdjrotngltdjcn Hoften oerurfadjen, ba 9iof)re

unb Munition, alfo ba§ leuerftc, beibehalten roerben
tonnten, ^ebenfalls 'anrt man Dcc beoorftcfyenbcn

©ntfdjcibung biefer Jrage mit gefpanntem ^ntereffe
entgegenfeb,cn.

% Trobenius

Rosenstrauss

,IBtanh Hegt der plat) im SonntagmorgenpuU,

Von fllenscben leer; mein Cöcbterthen allein

Jm roten Käppchen, gan> im feierstaat.

Stapft wicht'gen Schritts mit ihren schwarjgestrümpften

Dreijäbr'gen strammen Beinen drüber weg,

Jm fäusteben einen mätht'gen Rosenstrauss.

Denn drüben, wo die grünen Cäden sind.

Dort wohnt die allerbeste 6rossmama,

Die so viel Zucher hat und CDärchen weiss.

Die herrlichsten, und heut hat sie Geburtstag,

Und unser Bildchen will ihr gratulieren,

fllit einem grossen, schönen Rosenstrauss!

Da trappt sie bin! Stillschmunjelnd blick' ich nach

and schlage Rad vor lauter Vaterstolj,

6esprti|t wie'n rechter piau . .

.

Berr 6ott, mein Bimmel!

CTJas ist denn das? fllit grossen Säuen springt

Hui einmal aus dem Boftor nebenan

Das ries'ge Doggenvieh, das niederträcht'ge.

Und legt mit lautem Bellen übern plat),

6rad auf mein Bildchen los, der biss'ge Köter,

Ond bleibt breitpatng vor der Kleinen stebn.

Die — andre 6ören hätten losgebrüllt

Hus voller Kehle — , lest in beide Bände

nimmt sie den Strauss und beugt sich vornen über

Ond hält jutraulich ihn dem wilden Burschen

Dicht unter seine breite Doppelnase,

leb hör' sie förmlich sagen: „Stille, pitt!

Cdillst mal an meinen schönen Rosen riechen?

Sie sind für meine liebe 6rossmama,

Die soll sie heute )um Geburtstag hriegen;

Da. riech mal! Hber musst auch Batschie machen!"

Doch schlägt das Berje mir jum Bals herauf.

Ond schon, nach hurjem Schnobern betjt das Vieh

Jn täpp'schen Sätjen, seiner freibeit froh.

Der angemassten, seines Weges weiter,

Ond tapfern Schritts mit ihren schwarjgestrümpften

Dreijähr'gen strammen Beinen stapft mein Bildchen

Dem Bause mit den grünen Cäden ju.

Zur Grossmama, als wäre nichts geschebn,

fllit ihrem grossen, schönen Rosenstrauss.

(Dir aber hlingt's durchs B«rj, als hart
1

ein 6ngel,

6in lächelnder, ju meinem Kind gesprochen,

Ond dankbar sprech' ich nach das Segenswort:

„Du holde fllensebenblume. sei getrost!

fllit deiner Kindesseele sichern flluts

6eh fröhlich auf des Ccbens schmalen Gassen

Ond unbewachten freien piätjen hin.

Ond rennt ein täpp'scber Bund, ein wüster Blicht,

Dich dräu'nden Caules an, halt ihm der Hnmut,

Der reinen Unschuld vollgewundnen Strauss

fllit heiterm Sinn als Schild und Wehr entgegen,

Ond vor der Kraft der Schönheit soll gebannt

Der Ongeschlachte stehn und schadlos weichen,

Und sieghaft sollst du deine Strasse wandern,

€in blumentragend sonnig Sonntagskind,

(Qie heut mit deinem schönen Rosenstrauss!"
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Grjählung

oon

Cuisc Westkircb

fingftfamStag roar'S. ©cbnafenbcrgcrsi roarcn

heut nicht jum lorffted)«» gegangen. $>ie

Jtorbercitungen jum fteft forberten ade £>äubc.

3ubem oerfagten Rott ©d)nafenberger, bem Sauern,
bie Rräfte. ,^cbu Podien lang oon morgens bici

bis jum Slbenbftrahl in einem SBafferlod) flehen

unb bie roiberfpenftige Sftaffe berauSbaden, -fragen,

brechen, ift eine fdjroerc Sache für einen ^ünfjiger,

ben baS Riebet plagt. Gr hatte gefdjlafcn bis mit*

tag! um Aroölf. ^e^t fajj er, oon frroft gefdjüttelt,

auf bem Strofjfcflel bid)t oor bem Jeucrlod), über

bem ber rujjige Äeffel bampfte. ©efdwiargret

(®efma Margarete), bie '-Bäuerin, fauettc tf)m

gegenüber unb fcfjcuerte mit roeit auSbolenbcu Ätw«
beroegungen bie 3'n**fäüffeln Sum tfef*- 0m ®acf*

trog neben ber Scitcr, bie ju bem oberen ©efeboü,

ber fogenannten §ille hinaufführte, tnetetc Sööbfc,

bie einzige $od)tcr beS §aufeS, mit aufgefärbten
•üembärmeln ben $cig ju ben Jeftfudjen. Seinem

fprad). SJtur baS Hlatfdjen beS jufammcngefdjlagenen
XeigeS mifdjte fid) mit bem Klirren beS HittllS auf
Der Stcinmofaif beS ftlettS. ©clbft bie Hübe ftanben

lautlos roieberfäuenb , unb ber '-Braune ließ bie

Cbren Rängen unb träumte.

%a$ ©efidjt beS dauern mar forgenooll.

ilMÜireuö feine bellen, tiefliegeuben fingen burri)

bie flcinen Scheiben ber Jlettfenfter über feineu

$of binauSfd)iociften, über bie Rannen unb Indien
am Sacfofen, baS ©tüddjen grüne SBiefe bis ju

ber SBinbmühlc beö 9lad)bargrunbftüdS , bie gc-

fpenfter^aft im frifdjen 3Binbe itjrc blutroten Jlügel
breite, quälte ihn genau berfclbc ©ebaufe, ben

©eidjmargrct burdj ihre heftigen ©ebeuerberoegungen
gern übertäubt hätte: es ging nidit (äuger! So
flmg'S nid)t länger. $ie SBirtfdjaft tonnte in biefer

$Öeife nidjt fortbeftet)en. Tie Holoniftenftellc , auf
ber Sd)nafenbergcrS faften, mar ein fd)6ncr 3Jloor=

hof mit weitläufigen ffliefen unb Niedern, mit aui=

gebefjntcu lorfgriinben , ein ^clb für bie 3Je*

tätigung oieler 3Hcnfd)cnträfte. Sdjnafenbergerä

hätten fcdjä Söhne haben muffen, ftatt beffen hatten

fie nur eine etnjige lodjter, unb mit bejahltcn

8euten tarn man md)t auf bie Soften. ÜBie fodtc

ein fiebertranter Wann gleichzeitig bie Xorfftcdjer

brausen im ÜJioor unb bie ^flüger beim £)of im
'Jluge behalten? ©o lag oieleS brach. ©d)nafcn=
berger richtete fid) lletn ein, oer}id)tctc auf manches,
roa$ bic 9lad)bam fid) gönnten. Jrotjbem, rocuu

er nidjt jufätlig, feit feine ©efunbejeit crnftlidj ju

fdjroanfeu anfing, ben auoerläffigen Hnccht, Iben

^an s£uoogel gefitnben hätte, märe eS ihm fcblimm
ergangen. Slber Hnedjte fommen unb gehen, eine

Sauernroirtfdjaft braucht oor ädern ©tetigfeit.

iBorrourfSooll blirftc er auf bic Stodjter, beren
pralle, nadte "ilrmc fiefc. rüftig regten, roährenb ber

ganje ftörper in jugeublicher ©pannfraft mitfeberte.

Sdjon jmanjig ^[ahre mar fie nun unb hatte ihm nod)
ben Sdjioiegerfobn nidjt jugeführt, bie Gntlaftung
feine§ 9llterS. ©ie ladjte ben Öauemföhnen inS

0efid)t, bie gern in ben Schnafenbergcrfdjeu ßof
eingeheiratet hätten. ^2lber baS muBte unb foutc

anberS werben, ©r mürbe ein *ilOlad)troort fpredjett.

©ben fe^tc er ba,iu an, ba rourbe bie ^austür
geöffnet. 3 fln, ber Jinecht, fd)ob fid) herein. Gr
mar ein mittelgroßer sJHenfd) mit ausgearbeiteten

©liebern unb einem toenig beweglichen, eigenfinnigen

Saucrngeficbt. ©S lag Waffe in biefem ©efid)t roic

in .Hörperbau unb Haltung, edjte ÜBauernraffc.
lenn Qan mar aus bem alten, augefebenen ®e-
fchlecht ber ipuoogcl auf ber ©eeft. 9(ur hatte fein

3}ater, ein jüngerer ©ohn, nid)t Qeit behalten,

irgenbroeldjen 5Bcfi^ |U enoerben. (Sr mar feiner

jungen ^rau in ^ahre^frift nad)geftorben, unb metl

bei ben anbern s45itoogcl3 im 'idtgenblid eher Ucbcr--

flufj als s3)taugel an Hinbern herrfd)te, rourbe ber

f leine Qan auSgctan. v43on feinem ^roölften ^ahr
an mar er bann in $ienft geroefen. Gr fam fid)

felbft roie ein ganj alter 3)tann oor, loeil er fchon

fo lange auf eignen ^ü§en ftanb, obgleid) er in

iöirtlid)feit erft achtunbjmanjig ^ahrc jählte.

©obalb ber helle ©trohfdiopf unter bem ruft*

gefchmärjten lürbalfen fidjtbar rourbe, ftanb

ÜJefdjmargret oom Soben auf, nahm bic braune
Hanne ooÜ ^idjoricuaufguü oom ^reifuft, roo fie

über glühenben 2orfbroden roarm geftanben hatte,

unb fettfe fte auf ben grofjcu lifd) J(roifd)en ben
iörotlaib unb ben 3mil^ct^er - 2ie IPtad) nid)t.

^an banfte aud) nidjt. Sdjroeigenb fäbelte er

Tid) eine biete Sd)eibc 93rot hetunter, füllte feinen

üöcdjcr. 911S er fatt roar, ftieö er baS 9Jicf|er roieber

in ben ^Brotlaib, roifd)te fid) ben SDhinb, )taub auf.

Unb nun erft rebete er: „2Bcnn S3ujahu ut ^Bremen
nu mieutroegen ufe ^atfeuS t^erfcl) föpen roiiü?"

Schnafenberger hob ben Hopf, „^rointig Wart
mutt it oör jebereen hebbeu."

w5«ef""trointig," fagte ^au »nb nidte. w2Benn
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bc Sicrl bat mientroegen nid) betauen roid, benn
fo fann l)e mientroegen leer to £>uu8 följren."

3113 et bet Üür jufd>ritt , "breite SÜBöbfe ftd)

um: „San SHientroegen ! Sannft mi mientroegen

be Sofcn8 (Sueben) m'n Satfaben bragen, ^an
9Jhentroegen."

$an börtc nidjt met)r. ©r roar fd)on braufien.

Slber be8 dauern oerbaltener ©roß brad) nun loS:

„£>oü bien Snabel, onfloofe Decrn! ;\f toud got

tofrebcn ften, nenn icf en Sroegerfäbn oun $(an

ften Datt up'n $of harr! Ii: fünnft rood roat

SerftännigereS boljn, a8 ortitütc9Hin8fm(3ff(enfd)en)

utfpotten r
©efdmtargret fetjte bei ben SEBorten ib«8 SJtanneS

ihre ^innfdjütfeln nicbet unb ftonb oon ben Suieen

auf. „Oeoerleg bi leiroer, oör roat bu up be SEBelt

büft,* mabnte flc. „SEBenn bu to ^o^atmi enblif

frigen bäl)ft, bat roör mi filjr recht, un bien Sab«
bcr oof.*

SEBöbtc roanbte fid) oon ihren Sudjen ab, faf)

ihn- ©ttern an. Sie hatte luftige Slugcn, unb bie

ßaare fprangen immer ein roenig eigenroidig au3
u>ren Scheiteln, „ftrigcn, to ^obanni?" roicber«

holte fie erftaunt. „$>at prefftert bod) rood nid)

fo? $t roeet jo gor nid), ob cen mi bebben roid."

„Snat nid) fo'n bumm 2üg!" fdjalt bie fttau.
„wrfiai.rn Sabber un it u8 ierft bobquälen? «icf

Sabber an, roo he utfeibt. $roe Singftbage bebbt

ji jonge fifie oör ji. Un nu bibb if mt ut, bat bor

en ©nb' oun maft roarb. 2Bi bebb ad lang 'nog

törot (geroartet)."

ÜBöbfc blictte auf ihren Sater. ©r fab roirflid)

jum ©rbarmen au§, roie er blau unb fcblotternb

in feinem Slrmftuhl fauerte. Sdjroeigenb nnbm fie

ein paar Sud)enbleche mit ben aufgerollten Kuchen
unb ging bannt hinan- »um Satfofen. Sie hatte

bie Stirn in galten gejogen unb nagte an ibrer

Unterlippe, diesmal mar § ©rnft. Sonft mürben
bie ©Item nicht fo oiel getebet haben. ©8 fam
in ber #eit beS $orffted)en8 cor, ba{? tagelang nid)t

ber Slang einer 9Jienfd)enftimme übet ba§ $lett

ballte. {Heben ift Arbeit, unb man plagte fid) bann
obnebieS genug. 3" ^cx Sache gab SBöbfc iljren

(Eltern recht. Sie roar fid) ber Sflichten ber ©rb-
toebter auf einem ßof oodtommen beroufjt unb
bad)te nid)t baran, ftch »u roiberfetjen. 9iur — fie

feufjte unb ftarrte jroifd)cn ben SEBipfeln ber ©bei»

tannen binbureb »um £>immel hinauf, <*" bem
leid)tc roeific ftrüblingsiroölfcbcn fdjifften. SGBarum

batte nur ber liebe ©ott, ber bie SEBelt fo fdjön

erfchaffen batte, bie Dummheit bineingefefct, ben

9Jlenfd)en jur Öual unb Slage?
2118 fie ba§ lefcte Sied) mit ben au8gebadenen

Sueben auS bem Ofen jog, fab fie ibren Sater mit

fleinen Schritten aus bem £>au$ geb,en, über bie

Srüde, auf bie 2)orfftra§e unb über bie näcbftc

Srüdc einbiegen auf Sorfteljer Sifd)off§ ^>of. 3bte
Singen rourben grofj. 9Ba§ Sd)nafenbergcr beut

mit bem tfiaebbar au§juntad)en batte, tonnte SÜBöbfe

fid) ungefäbr benfen. (£8 roar ba ein jüngerer

<5obn, ein paar ^abre älter al8 fie, ein aufebu-
Ud)er s)Renfd). t\e eitern b,atten es eilig! 6in
3ng tro^iger ©ntfd)loffenbeit trat in 2Böbte8 ©e«
fidj't. Sic ging um ba8 .^>au§ lu-vuni. viuf bcr

Sanf nad) bem Cbftgarten ju fafe ^an, ber Snedjt,

unb pu^te ba. Sferbegefd)irr jur s
!|jnngftfird)fabrt.

Steif unb rubig fafj er, ba8 unbewegte ©efidht ge«

fenft, faft ein bifidjen ftumpffmnig. ßr roar bafur

bcfaunt,baf} bie meiften ^inge ibn glcicbgültig ließen.

SBöbfc trat langfam au ihm heran. Unter bem
prallen blauen ÜRieber höh unb fenfte fid) ihre

Sruft. Si§ in ben ^)alS binein roar ibr ©efidjt

gerötet uon bem rafd) flieftenben Slut. ßr fab fie

an, fagte aber nidjtS. Sie blieb ftefyen, ftrid)

fid) mit bet £>aub ba8 roibetfpenftige fiodbaar
binterS Cbr unb fab in ben rofigen Sffieftbimmet.

„$>at gift got 2Bcbber to Singftcn.«

»0°'" ^tc ^an -

Sic febob ba§ ©efd)irr jur Seite, fetjte fid)

neben ibn unb fab il)n an. fEBärme ftrablte uon
ibr au§, ctroas SEBidenSträftigeS, 3nitreifienoe8. ©i
oerroirtte ibn. ©r fühlte, um ftd) Haltung w neben,

mufuc er etroaS fagen, unb fo fetjte er bebad)tig

binju: „SEBenn bor nid) mientroegen en ©eroitter

upfümmt."

w3<»n/ fprad) 2Böbfe, »roorüm feggft bu ümmer'
lo§ (fortroäbrcnb) mientroegen? Dat mag if gor

nid) lieben."

„^o," meinte ^an, „beim fann tt bat jo mient*

roegen oof nalaaten."

©rft ali SEBöbfc ladjte, merfte er, bafi er in

feinen alten gebier oerfaöen roar, unb feufjte: „lat
li nid) lid)t."

„SEBeerft, roo be 8üe in be Kolonie bi all beeten?"

©r nidte fd)ulbberouftt: „^an aJlientroegcn.*

„Dat lett nid) got, ^an."
Sllee," gab ^an ju, „bat lett roürflid) nid) got."

©r fagte nid)t§ roeiter, au8 Slngft, ba§ oerbotene
sJBort roieber au gebraud)en. 3tud) Sßöbte febroien.

Sic lehnte gegen bie §au£roanb unb blictte in bie

Jerne, in ben feinen grauen s2lbenbbuft, ber über
bem 3Roor b^iug. 9(b unb an roanbte fie ftd), fab
tljren 9^ad)bar an. Slber 3an ^iclt bie klugen auf
fein @cfd)irr geriebtet, rieb unb pufcte. Unb ba§
mufjte root)l eine anftrengenbe Arbeit fein, benn
er atmete fefaroerer unb baftiger babei al8 beim
2orffted)en. Viacb einer SEßcile begann SEBöbCe oon
neuem: „§äft aß t»ürt, $an ? $t fdjaCI nu frigen."

ff

sJiee," fagte §an, rieb unb fab nid)t auf.

„Sabber fegg's", bo mutt en jonge Suur up'n
ßof. Un gau (IcbneU) roifl ^e bat bebben, ad to

§obanni. - $cft roat feggt, $an?"
„9ice," fagte ^an, nabm eine Spedfd)roarte

unb bearbeitete träftig ba« fieber bei Summet«
bamit.

„3f meent', bu §arrft frögt: roerfeen froelcbeu

benn)?"
*3o," fagte 3(an, „bat barr if mientroegen frögen

fünnt: roedeen?"

„SEBeet ift fülroft? ©n orntlifen 9Jlin8fen mutt
be roefen, bat '8 tlor. ©en, bc nid) fupt un nid)

Sorten fpeclt, un flietig i8 un fparfam un got oör
be Ollen (gut ju ben Sitten), un ad bat, — un
benn mutt be bod) oof mi nod) anftabn."

„^o," fagte Qan, „bat 'S fo."

Sie beugte fid) oor. „SEBeetft bu mi een, %ari!"
©r antroortete nid)t, jerrte an ben fieberriemen, al8

roodt* er fie jerreifien. Sic legte bie ^anb auf feinen

9lrm. „%u büft rötet in'n Sanne rümmertamen,
^an. Un if — if bebb en Jooertrauen to bi.

SEBeetft bu mi een, be mi lieben mag, — fo redjt

oun garten lieben?"

Sic batte ftd) geroanbt, fab ibm ood in8 ©efid)t

mit grofien 3lugen, oerb^altenem Sltcm. ®r aber
ftarrte an il)r oorbei grabau8 in bie nieberfinfenbe
Dämmerung, roo fem am ^oriaont bie ©renjen be§
Sd)nafenbergerfd)en SefifceS ocrfdjroammen, unb
bann roanbte er feine Singen feitroärtS jum Sammcr=
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fenfter, tjintcr bcm bie flehte Stifte ftanb mit feiner

ganjen £>abe uub bcm Spartaffcnbud) übet fünf«

jjunbert ISlaxt brin, unb auf einmal mürbe fein

roilb fd)lagcnbeS .S>tv; fo rubig, als ftänbe eS ftiü,

uub er fprad) obne Aufregung Iangfam unb beut»

lid) unb munberte fid) felbft über beu bellen Stlang

feiner Stimme: „Söt een fünn rooll mientroegen

.Qinucrt Sifdjoff roefen, ober mientroegen oof —
ÜJlit einem Wurf [prang "ffiöbte auf. 3b* ©e*

ftd)t brannte, ir>re fingen flammten. „Ticntroegen

!

Mientroegen! 91U roebber! — Tat is — bat iS —
utoerfetjamt

!"

3an s}Juöogel lieg ben Hopf fangen uub ian

febr imglüdlid) auS. «Tat 2Sort iS mi fo tut«

bullert, 2Böbfe."

„Serbcfeubcer (oerteibige) bi tticfj ! §t roaS jo

rooll mall (unfinnig), bat if fötfe Saat mit n
fremben MinSfcn, mit en fjerlopen Sfnedjt befpreefen

bäh ! 2Bat fcrjrft bu bi an SBöbfe Sd)natcnbcrger

ebr ©lüd ober Unglücf? Mientroegen tünn be

ganje Scbnafenbergerbof in 'n Slarbbobeu infatfen

(einfluten). 2'iS got. Mientroegen brufft bi nid)

to infommobeeren, — $an Mientroegen!"

Sie roanbte ihm beu Würfen unb oerfebroanb

um bie $attSede. 3» fcmcr §an0 "6 oet Seber*

rinnen. Mecbanifd) griff er m bie Tafdje, jog

3roirn unb Wabel beroor, um ben ^erriffeneu

jufammcnjiuflidcn. 2lbcr er tonnte baS Wabelöbr nidjt

finben. Tie Wabel tanjte unb oerfdjroamm cor

feinem Slirf. Ta ließ er baS ©efdjtrr jur erbe
gleiten, ftüfctc bie Gllbogen auf bie Ruiee unb faft

unberoeglid). ^n feiner Sruft roar ein bumpfeS
SBünlen, etroaS roie ein pbuftfeber Sdjmerj unb ein

grofjer Scbrcd. 2Bar baS möglid)? 2Bar beuu

fo roaS möglid) ? Gr roar bod) aH fein Sebtag ein

oentünftiger, nücbtcrncr Menfd) geroefen, unb tlar

roie baS Saferunfer lag fein tünftiger ficbeuSrocg

oor ibm, fdjon feit feiner Ginfcgnung, ber einzige

2Bcg, ben eS für ibn gab. Gr roürbc bienen unb
fparen, bienen unb fparen, bis er ein paar bun=

bert Tbaler beifammen batte. Tann taufte er ftd)

ein $>äuSdjen unb ein Stürfcben üanb, bort, roo

baS fianb billig roar unb er aufterbem in Taglobn
geben tonnte. 9USbann mürbe er aud) betraten,

ein Mäbcben, baS, fo roie er, fid) ein Sümmebcn
erfpart bättc, obne 9lnbang, roie er; eine, bie tücbtig

arbeiten tonnte unb oorroärtS roodtc, roie er. 2Sic

fie auSfab, roar ibm gleichgültig. Gr lad)te über

bie untlugen Surfebe, bie ftd) nädjtlictjcrrceile cor

ben Acin'tevn ibreS 3d)a$eS b vinntrieben unb
um ein paar bübfdjer 9lugen millen ib,re ßufttnft

verzettelten. 2Benn er abenbs übermübet auf fein

Sett fiel, fdjlief er fed)S Stunben mic ein Toter,

obne bat; Träume oon braunen ober blonben paaren
feine Wube ftörten. Unb Sonntag« raud)tc er lieber

feine pfeife unb las im Jtalenber, als baft er feine

fajroeroerbienteu @rofd)en in^ SüirtSfm"^ °^cr au '

ben Tanjboben trug, irv bilbete fid) roaä ein auf

biefe Hlugbeit. Ta3 fieben f|attc ibm ein paar
Megelu eingeprägt, bie falen feft in feinem i>axkn

3d)äbel. Tie eine lautete: „.§err ift .öerr, unb
ftnedjt ift Sfncdjt. Tai bat ©Ott felbft fo gcmad)t.

Unb H betommt einem irbenen lopf nid)t gut,

roenn er gegen einen eifemen anrennt." Unb bie

anbre: „ein Menfd) fann'§ rocit bringen, roenn

er fieb um (jar nidjti auf ber 2Bclt tümmert, ali

um fid) felbjt unb fein ^orttommen." Tanad) tat

er unb fanb, bafj er fid) gut babei ftebe.

So roar er oor jroci ^abrnt ju Äort Sdjuaten^

berger gefommen, ein Sedjsunb.UDaiuigjäbriger, in

bcm, von einem uüd)terncn, praftifdjen (fgoiimue
gebäubigt, bie (Smpnubuitgeu ber ,\ ugenb niemals
ju SBort getommen roaren. Oibev bai Moor mit

teilten baite:i @pftenjbebinguugeii geftaltet bai
^ufammenlcben oon Sauer unb Sncdjt, Menfdj
unb UJicb enger, inniger als bie Oeeft. 3an
uoget fab ftünblid) feinet ^Bauern 2od)ter, arbeitete

im Torfftid), auf Meter unb 3Biefe neben ibr. Sie
roar ibm ein Slnblicf, ber feine 2tugen erfreute roie

ein gut bcftanbcneS Sioggcnfclb ober ein uieloer'

fpreebenbei ^oblen, ober bie bctbftgelbcn Sirfcn=

roipfel auf ben (Sbauffeeu gegen ben blauen £>immel.
Vtidil mebr als bei biefen Tingen baue er fid) ba-

bei gebad)t, nid)t mebr als vor biefen Tingen ftd)

baoor gebütet. ©anj fad)t unb unmerflid) roar

baS ffioblgcfatlen geroaebfen. @r begann ifjre

©egenroart ju empfinben, roobtig, roie trenn nad)
einem tüblcn IRegcitfdjauer bie Sonne ibm auf ben
Würfen fdjien. 2Benn fie ladjtc, tlang'S ibm faft

uod) fd)öncr, als roenn bie @belfinfen fd)lugcn.

Tie ganje 9Belt batte ein frobcreS, fcftlidjcreS ilu^
feben geroonnen, baö üeben trug ftd) leidjter. Gr
meinte, bafi bie Moorluft ibm bcfonberS gut an
fcblagc, uub bafi ber Tienft bei Sdjnatenbergcr
ibm beffer gefalle als ein anbrer. Ueber baS
sBarum äcrbrad) er ftd) ben Stopf nidjt. einem
alten SJetannten, ber it)tt in ber Shrd)C in ©raS=
borf barnad) befragte, botte er in gutem ©lauben
geantwortet : „Tor fünb fo oeel Ji^tc in'n Äanal."

Gr roufjte, ban SEBöbte einmal beiraten roürbc,

unb badjte rubig baran. Unb je^t, als fie ibm
fagte, bie $cit ift ba, t)attc eS ibn getroffen roie ein

Stculenfdjlag, — taum, bafi er feine Haltung be»

roabrte, — fo fd)limm, als roären alle v
JtuSftd)ten

unb Hoffnungen feines ücbenS Äufammengebrocbcn.
TaS alfo roar baS bumme, überflüfftge ©cfübU
baS bie jungen Surfeben alle ju Warren madjt!
'älud) ibn b^ttc eS nun überrumpelt, unoerfebenS,

binterliftig. (SS roar ein fd)roercS Sd)irffal, baS
ber liebe ©Ott ibm ba aufbürbete, unb er meinte,

er bätte bod) jeitlebenS fdjon genug ju tragen ge=

habt. 9lber er gebad)te fid) burd)jubeißen roie burd)

baS anbre. Wur fid) nid)tS merfen laffen! Wur
ftd) nid)t abbrängen laffen oon bem tlar unb trobb

bebaebt oorgejeid)ttetcn äebenSroeg burd) fold) plö>
lidjc Warrbeit!

Gr fd)üttcltc ftd), nabm baS *ßferbcgcfd)irr auf
unb ging inS $attS, benn aud) ber Sauer tarn

je^t langfam über bie Ranalbrürfc jurürf. Stuf bcm
Ttfct) ftanb fdjon ber ©rütjtopf, bie Suttermild)»
fanne. TaS Srot in bem baS Meffer fterfte, lag

oor ^anS "ißlat}. Stumm roaltete er feines Sattel,
fdjnitt bie Srotfdjciben für Sauer unb Säueriu
für sBöbfe unb Trtntjc, bie rotljaarige Magb, unb
für fid) felbft. Tann fubren bie fiöffel in bie

©rüt?e. v2lbcr ,Van hielt nidjt fo gut latt, roie er

mugte. Gr iou§te uid)t, roie eS guging. Sein
Slrm, ber ben Trefdjflcgcl leidjt regierte, fanb ben
Söffet roiberfpenftig, uub einmal oerfäumte ber fidj

im Wapf unb oerbatte fid) mit bem SBöbteS, bie

bod), mie alle ^rauenSleute, immer erft eine batbe
Scfunbe nad) ben Männern eintaudjte.

SllS bie Sdjüffel leer roar, fagten baS ©efmbc
unb bie .§auStorf)ter gute Wad)t. Ter Sauer unb
bie Säuertn fdjliefen in ber großen Stube im SOßanb^

bett, Ißöbte unb Iricntjc in ber t Lernen. ,\au batte

feine Hammer, eng unb niebrig roie eine Scbiifs

fabine, auf ber Tide neben bem ^ferbeftanb. ein
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geräumiges SBanbbett roar barin imb baneben ein

©ang, m bem ein Wann ftdj aufregt beroegen

tonnte. 9lnS Jcnfter hatte er bic buntbemalte Stifte

gefetjt, in ber fein SonntagSjcttg, fein ©cfangbud)
unb bas Sparfaffcnbudj lagen. Slußerbcnt ftanb

nur uod) ein ,£>olnftuhl mit einer ällafdjfdjalc in

bem 9iaum.
©r warf fid) auf baS «ett, jog bic lürflappcn

hinter fid) ju unb roübltc beu Stopf in bic Stiften,

aber er tonnte nicht einfchlafcn. Xer «ftngftbeilig^

abenb rumorte ihm im «lut. 3" b «c fcr ^ioc*Jt

mar auf bem SRoor jeber Stirfdj an bcr "Jlrbeit,

bem SJiabdjcn , ba§ er lieb hatte , beu Waibaum
aufjuptttjen. 2Bo immer eine Xirne flügge mürbe,
prangte am «fiiigftmorgen bic «irfe im griinen

üaubfdjleicr, gefdjmürtt mit bunten Säubern, ftaft

war'S ein Sdjimpf, mo fie ausblieb, «ei SEBöbfc

mar fie im »ergangenen Qafjr ausgeblieben. Xie
Bäuerin grämte fid) barüber. SBöbfe lachte. ,V,v.t

mertte bod), eS mar it>r nicht redjt. Sic fdjlttg bic

Xüren unb ftieß bic ©tildjeimer. f^hn, bcr bod)

roabrlidj nidjt fdjttlb an iljrem Summer trug, fubr
ju: gcrabeju böhnifdj an. ,\bvc ©nttäufdjung tat

thm leib, unb er hatte fidj'S utgefagt : am nädjften

«fmgftfeft folltc ihr bcr «Dcaibauin nidjt fehlen,

wenn niemanb fonft, fo roürbc er ihn iljr pflanjcn.

•üJiorijtc ftc fidj bann ben ftopf jerbredjen, oon
roeldjem «auerfobn er herrühre. &r hatte fid) im
roilben 3Jtoor bic «irfe fdjou erfehen, Sie er fällen

roollte, einen fdjlanten Stamm mit biegfamer, notier

Jtrone. 9ludj «änber hatte er in Bremen getauft,

nun aber mußte er nidjt, ob er fein «orbaben auS«

füfjren follte. SBcnn fie heiraten roollte, fdjmücftc

ihr roohrfchcinlicb ein anbrer ben SHaibaum. Xa
fie aber über iljrc SBabl nodj unentfdjicbcn fdjicn,

modjte cS auch roohl benfelbeu «erlauf nehmen
roic im «orjabr. Sollte er, folltc er nidjt?

fjan faß auf feiner Stifte, ließ unfehlüffig bic

©elenfc feiner jinger fnaefen unb überlegte. 9113

ber SHonb aufging unb eS oor «JöbfeS Jveuftcrn

nodj immer ftill unb leer blieb , entfdjloß er fidj.

®r jog feine großen SDBafferfttefel unb feine Stall*

jade an, natjm im Vorbeigehen bie siljt com üflagcl

unb ging jur Xür. Äuf ben $ehen tappte er fidj

über bic bunflc Xiclc, fünfte bic lux auf unb ju,

fdjlidj am #au§ entlang, ganj leifc, roie er meinte.

9lber feine ftüße roaren auf l'cifegefjcn nidjt ein--

geübt. Sie nclen immer fo fdjroer auf ben «oben,
als fadten fie in bic lodere ©rbc Ijinterm «flug.

Unb in ihrem SSanbbette lag 2Böbte roadj. %li

fte baS Sdjarren auf ber Xicle, baS gebämpfte
Älappcn bcr Xür T>cmahm, glitt fte oon ber Seite

ber fdjlafenben 9)tagb roeg, fdjlidj fidj CttlS 5cn ftcr

unb fpäbtc hinaus. Sic fatj ben OTann nur «rüde
fdjreiten, bic Sdjucibc feincS «cilS im 9)Joubfdjcin

blinfen. «chutfam öffnete fie baS 5cn l
ler ' beffen

tleinc Sdjeiben trüb roaren uom Maudj, unb nun
ertannte fie beutlidj $,<in. Unb ftc fiel auf ben

Stuhl utrüd unb lachte, bic $>änbc oor ben 3Jiunb

gepreßt, bamit c§ Iriittjc unb bic eitern brüben

nidjt borten. Wott fei Sauf, io roaren ftc bod)

nid)t ganj blinb, bic großen blauen "Jlugen. Gr
bcgrifl, er begriff eublid)! yjlntye hatte eS gefoftet.

^n ftdj tjiucintidjernb fdjlüpftc fie iltS SBett utrüd,

unb nun fdjlofj angencljmc SJlübigfcit ibr balb bic

"Jlugcn ju feftem 2'djlaf.

3an aber roanberte, bic Sbt auf bcr Sdjultcr,

bic ^orfftrafje entlang, beu enblofen, fdjuurgerabeu

Jaljrroeg am ftanal, über ben bic cjrgrüucnbcn

«irfen ihre jarten ^roeige nicberljäugcn lieftcn,

oorüber an ben lidjtlofcn, ftrohgebedten Käufern
ber Kolonie, bereit jebe*, möglidjft rocit tron feinem
sJ2adjbar abgerüdt, in feinem eignen «ufdj oon
buntein (Sbcltanuen, frifdjbelattbtcn «udjeu unb
blüfjenbcn Dbftbäumcn gebettet lag. Unb rociter,

gcrabc tjiuauö in bas p|ablofe 9Hoor ging er, roo

bcr «oben feberte unter feinem fdjroeren Scbritt,

roo roaffergefülltc lorflödjer im ÜJlonbfdjcin blinften,

auf trügerifdjcm Okunb baS roeifje ^lodeitgraä
lochte unb 'Jiebclfdjroabcn rote Spufgeftaltcu im
«irtengeftrüpp l)ingen. ßcin 9ncnfdj begegnete ibnt.

«icle modjteu ju gleidjem Untcmcljmcn in biefer
sJiadjt unterroegä fein. 2lbcr ba§ Wloox ift roeit.

i0tit feiner SBcite, feiner ©reujenlofigfeit umfüllt
e§ ben eittjcliten roie mit einer lamfappc. So
laftenb, fo großartig empfanb ^an bie <£infantfeit,

bic Dcbe, bic Stille, baß er jögerte, fie burdj feine

^Irtfdjläge ju burdjbredjen. Unb als er's tat,

bieb er in einem nie getauntcu ©rauen mit fo

roilber .^aft ju, baß ber Stamm beim jrociten

Sdjlag jdjon bradj. ®r lub iljn auf bie Sdjultcr.

öS roar ein ftarfer «aum, bcr «Jcg roeit. ^bm
rourbe roarm unter ber Saft. (£r roar bennodj frob,

weil er au Söbtesi ?yrcubc badjtc. 9lls er an bcr

«rüde anlangte, bic über ben ftanal ju Scbnafcn^
bergeri ßof führte, fal> er oor beu Jcnftern ber

tleinen Stube eine ©cftalt fid) bewegen unb ein

«irfenfröitdjen fdjwanfcn.

®r blieb ftetjen. Mein ßweifcl, ba roar einer,

ber «Jöbfc einen SJiaibaum pflaumte — unb ber

eine roar jebcnfallS ein «aitcrnfobn unb fein Stnedjt.

Sangfam nahm ^)an feinen «aum oon bcr Sdjulter,

roarf ibn in ben Jtanal, unb roeil er ben anbern
bort nidjt ftßrcn unb and) nidjt oon ifjm gefeb^en

fein roollte, frodj er in ben ftrotjgebedten «oot§«
fdjuppen über bem ÜBaffcr unb fauerte fidj im tiefen

Sdjatten in einen ber bort angetetteten iorffäbnc.
iTlegungsloS fauerte er, unb baS «litt bämmerte ir>m

in ben Sdjläfen, unb in feinem Siörpcr roar ein

clenbcsi, jämmerlicbc« öefübl, unb er roußte nidjt,

battertc cS 9Jlinuten ober Stuubcn.
eublid) flangcn Sdjrittc auf beu ^oljboljlen

ber «rüde. Xcr SJloub febieu Ijell barauf, unb
£5an ertannte ben, bcr hinüberging, ©ö roar ^»innert

«ifdjoff, ber «orftebersfobn. "iluf einmal padte ihn

ein fdjicr unroibcrftcljltdjer 3ricb attfjufpringen, bem
«urfdjeu ba oben bic Meble jujubrücfcu unb ihn
in ben Stanal ju roerfen, feinem «irfenbaum nadj.

er erfdjrat heftig. Stonute biefe
s
Jiarrhett roirtlidj

einen redjtfdjaffcneu , braoen 'äJteitfdjcn in einem

Qfugenblict in ein roilbed Xier oerroanbcln ? lUtt

Aufbietung aller SBiHcuSfraft fralltc er feine Jinger
in ben «ootsraub, jroang fidj, fi^cn ju bleiben,

erft als bic Sdjrittc bes «orftehcrfohncS auf ber

Xorfftraße oerflungen roaren, fletterte er aus bem
«oot, ging heim unb frodj in fein «ctt. er hotte

ein ©efübl, als roär' er geprügelt roorbeu unb hätte

meinen mögen vor Rümmer unb Scham. 2Ba3 roar

aus ihm gcroorbenV 9hw nidjts merfen Iaffen »on
biefer Narrheit! sJiur nidjts merfen laffen!

frühmorgens, ba er ©raS für bie Stühe fdjititt,

bcgutadjtetc ^\an ben 3Jlaibaum. eine magere,

friippcligc «irfe roar's, nidjt ju ocrglcidjen mit bem
Stamm, ben er felbft gefällt hatte, bie roten unb
blauen «änber baran attdj nidjt mehr gan,^ frifdj.

Sidjer roaren es biefelbcn , bie Jpintterf uor jroei

fahren als -Ipodijeitsbittcr auf SUeib ©cfffeS ^)odj

jeit oon beu Xirttcn befommen hatte. Xic mußten
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nun hier nocbmal bicitcn. 'JlUmuiel Umftänbc hatte

fic^ ber jebenfaHS bamit nid)t gemacht.

9lls ^an mit feiner ©raslaft jurüeffehrte, fam
eben ber rote Sonnenbad hinter ben roten 2Binb=

müblenflüacln beroor. 3Böbfc ftanb »or ber 2ür,
faft fo rot im ©efiebt, aufgeregt, ftrablcnb. ^au
ärgerte fid). .fteft mint Watboom all feibn?" rief

fte ibm ju, als er oerbroffen oorübergeben roolltc.

„
s
Jiec, tief blot!" Sie ftrid) mit ber .ftanb bebut*

fam über bie feuerrote SBanbfdjleifc. „Söt een

fienen Soom!"
„Tat geibt rootl an/ meinte ^an troefen.

Ta rourbc fte böfe. „Tat'S cn fibr fienen Wai*
boom, en utnaj)mcnb fienen Söiaiboom. Un if freu

mi brau! freu mi!"
„Tenn tann mi bat jo mientroegen recht fien."

@r roolltc oorübergeben.

„San —

«

„SSat bcnn?*
„Töro bodj! Tat 's l)üüt Wngftmorgcn. ©n

gefegnetes "Bingftfcft, ^an."
„OTientrocgen," fagte ^an. „©n gcfcgnetcS fteft,

Oööbfe."

Sic ftreefte ibm bie ftanb bin. ©igentlid) hatte

er fic nid)t feben ,»roollcn. 2lbcr er tonnte nicht

anberS, er mufjte feine Saft nieberfc^cn unb ibre

ftanb ergreifen. Unb roic fie .ftanb in .ftanb ftanben,

fagte fie leife. innig, roäbrcnb ibre "Jlügen ibn au*
lachten, bafj ibm ganj rounberlid) ju SHute toarb:

0$t baut' bi oot, San."
„Wt? «ör roat?"

Tie ladjenben 3lugen glitten jnr Seite nad) ber

bebänberten Siirfc: „?Bör bit."

„9Jee/ fagte $an unb rourbc rot. „Tc roarb

hu mientroegen rooll nun cn annern fien.*

„Sog nid), San!*
„SBobr im roobrfjaftig nid)." ^an rourbc heftig

in einem ©efübl t»on iBitterteit, roie er eS nie ge«

tannt hatte. „3öo fd)äü if t mi rooll infallen laten,

Scbnafenbcrgcr fien Tochter en Waiboom to planten?
To möt if bod) rooll mientroegen oerbreiht fiett!*

„Wan if bebb bi feibn," bebarrte lööbfe, un*

fieber gcmad)t burd) feine iBeftimmtbeit unb bod)

niebt geroillt, an ihren guten 9lugcn ju zweifeln,

„ftüüt nadjt bebb if bi feibn, gau* büblif. Tu
güngft in't Woor, üm cn iBirtboom to fneben."

$llfo fie hatte ihn gefchen. $an ftanb roie ein

<ßfabl. 9cid)tS merfen laffen! viur nichts merten
laffen oon feiner Narrheit! Rein 3U8 in feinem
@efid)t beroegte fid). 6r fprad) ganj ruhig: „Te
'-Boom, jo, be Ntitn if bod) rooll mientroegen oof oör
en anner Tcern plant't hebben, roat?"

©r brad) ab. ,Viv ©cfid)t rourbe plötjlid) ganj

roeift. 2ag ihr beun bran? Üag ihr roirtlid) bran,
ba& ber $aum geiabe oon ihm fam? TaS roärc

bcnn ganj fchlimm. Ober nein, eigentlich rounber«

fd)ön. Mbcr es mufttc roohl eine ©inbilbung fein.

Seit bie Narrheit über ihn gefommen roar, mip«
traute er feinen Sinnen. $aucrntöd)ter feben nad)
iBaucrnfobnen au4, roie es bie üUeltorbnung uor=

fd)ieibt, unb 3ööbfe ftanb in bcin SHuf, ba& ihrem
ftoebmut and) ein jüngerer "-öauernfohu faum gut
genug fei.

„Tor roarbft bod) mientroegen nid) falfdj üm
(joruig barumi fien, SBöbfe?" ftammeltc er vev-

roirrt.

Ta fuhr fie auf. 0^t — bor falfcfi um?! ^f
mag gor fecn '-Boom nun bi. x"jf rottd mi bat

fibr uerbibben, bat bu mi cen planten bäbft! Ut*

perfchamt büft! ^f bebb bi bat giftern all feggt!

Utocrfdjamt !" Unb roährenb fie fd)alt, roar es ihm,
als fäbe er Tränen in ihren Sutaeit fd)immern.

Sie roaubte ihm ben iRücfcn unb lief baoon.

(Sr ftanb roie uor ben Hopf gefcblagen. 3Bas
roar ba§ für eine fchroere Sadje, biefe Narrheit!

©r hatte in feiner Rinbbcit allerlei ftranfbevten

burd)gemad)t, Wafern, siD3inbpocfen, bei ben Sotbatcn
aud) mal ben Tnphuä. x'U-cv biefe Hranfhcit roar

bie frblimmftc oon allen, ©anj uerftört ging et

fflöbfe nad) in§ $)au§.

Sie hatten bie Worgcnfuppe nod) nid)t gegeffen,

ba tarn ftinnerf ®ifd)off. ,©n .fröhliches 'ißingft^

feft all bffammen. Un, SBöbte, if routl mi mien
Taut hahlen." ©r bliefte nad) ber «irfe oor ben

ftenftern.

„Tu?" fagte SÖÖbfe, „bu? So.'
Schnafcnberger, ber feinen fieberfreien Tag hatte,

fprad) eine Schalfheit, guter Tinge, als einer, ber

einen Sieblingsplan gelingen fieht. Tie Stattet

fcbütteltc bem roillfommenen IBcrocrber bie $anb.
Trintje fieberte. ^)an fühlte, roie SBöbreS «lief

ihn ftreifte, ali fie langfam ju bem Gctfcbranf ging,

um bie Jlafd)e coli 99ranmroetn ju holen, bie fie

nad) altem SJraud) bem SJtaibaumfpcnber geben

mußte.
„^t bebanf mi oof, ftinnerf."

.Krieg if füg (fonft) fecn Tanf?*
„SBoll,* fagte fie leife. Ta nahm er fie in ben

ftitt mit gc-

fdjloffcncn 'Xugeu. Tie blonben SBimpcrn roarfen

9lrm unb fügte fte. Sie lag ganj

einen Schatten auf bie SBange. Sonft roar feine

Jarbe barauf. ^ans ^innbecher roÜte flirrenb

unter ben Tifd), Trientjes SonntagSftaat uub fein

eignes flird)enbcinfleib mit iButtcrmild) befpritjenb.

Tie Wagb fd)impfte. ©r jog fein roteS Tafd)en«

tud) aus ber Tafd)C, roifdjte unb roifdjte, bie Wagb
unb fid) felbft, unb fab nid)t red)t§ nod) lintS.

?ln ber ^euerftätte ftanb ^innerf unb rebete

auf SBöbfe ein. ^an roifdjte tmmerju, fab unb
hörte nid)t. Tann führte er ben «raunen hinaus,

um anjufpannen, beim es rourbc £eit gUr ßiret)

fahrt.

XB SchnafenbcrgcrS mtt ben ©e|angbüd)crn
binausfamen, roar .ftinnerf «ifd)off bei ihnen.

Scbuafenbergcr hatte ihn eingelaben, mit ihnen

nad) ©rasborf jur Kirche m fahren. «orfteherS

hatten ihre ftalcfcbc obuebieS soll, «auer unb
«äuerin festen fid) breit auf bie 9tüctfitje.

vJtuf

bem fdjmalcn «orbcrfitl richteten 3Böbfe unb ^innerf

fid) ein. Irientje tarn mit auf ben ftutfd)boct.

Tas roärc eigentlich ^minerfS ®lah geroefen, aber

er uerfteifte fid) barauf, neben 2Böbfe ju fttjen.

^an fdjnaljte mit ber 3un9c' ber «iagen fc^tc

fid) m Skrocgung, rollte über bie «rüde, auf ben
fonntäglid) glatt gebartten Jahrroeg ber Torfftrafec

uub roeitcr, immer jroifd)en ben jroei «irfenreiheu

in ihrem fd)leierjarten ©rün hin. Qan faß ein

roenig oorgebeugt unb machte fein glcicbgültigfteS

©efiebt. Cbgleid) er ben Stopf nidjt roanbte, fab

er, als hätt' er bas «ilb oor sJlugcn, ben hübfd)en,

bräunlichen «urfdjen neben 9Böbte, roic er, bie ©nge
tum ^<orroaub nebmenb, feinen linfen 'ilrm hinter

ihrem Würfen hielt, bei jebem SBagcnftoß roic oon
ungefähr fie au fid) brürfenb. Unb cS roar bem
Stncdjt, als fei ihm ein ju birfer «ucbroeijenfloö in

ber Sichle fteefen geblieben. ^Bieber fühlte er, roie

am Mbcitb oorber, ben fctjter unroiberftcblidjcn Trang,

fid) um.mbrcbcn unb bem «urfd)cn hinter ihm ben
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talS jujubrüden. Unb bod) mar $innert ein

auemfobn roie alle anbem, unb bis geftern nacht

£$an oöllig gleichgültig geroefen, roie aUe§ itjm

gleichgültig war, roaS fid) nid)t auf ib,n unb fein

ftotttommen bejog. ©erabe belegen hatte t)dl=

fefjenber *i*eltsiini> ihm ja nad) feinem SieblingS*

roott ben tarnen ,^an ÜDlientroegen* beigelegt,

eine ganje <Bl)ilofopbte roeifer üEBurftigfdt bamit
auSbrürfenb. Unb jetjt plötjltd) patfte ihn balb eine

gang unjroecfmäßige 3ärtlid)tdt , fo baß et roof)l

feinen 3RonatSlobn gegeben hatte, um nur ein ein»

»igeS ÜJlal mit bet Jpanb über 2BöbfeS 3larf)Sfopf

frreieben ju bürfen, unb balb ein ebenfo unjrocd*

mäßiger ,|>aß.

%a er feine ©rflärung für foldje ÜßJanblung

fanb, bad)te §an fdjließlid), ber Teufel fclbft fei in

Um gefahren, plage unb uerfttdje ihn, unb ihm
mürbe in ber Rirct)e beffer roerben. ©r fe^te fn'

in bie SJanf ber jungen fieute auf bem (ifyot ui

ft
nb

oerfudjte redjt ahbäd)tig ju fein. Aber er fat>

roeber ben sJJaftor noch hörte er bie 'ißrebigt. Gr
fab nur 2Böbfe neben ©tntterf 33ifd)off, ber mit in

ben <Sdmafenbergerfd)en Stuhl gerüeft mar.

Unb als fte roieber ^eimfutjren , befcfmlbigte er

ben leufcl nidjt met)r. ®x fab, auf bie grüne

SBinterfaat red)tS unb linfS in ben Kolonien unb
fagte ftd): ^ßflanjen, bie ju fargeS ^rüfnabr getjabt

haben, treiben im Sommer ju üppig, unb bie s)laxx-

beit, bie $an ^uoogel fid) adjtunbjiuanjig $ab,xt

oom S?etb gehalten bat, muß er nun auf einen Satj

austoben. 9hir niemanb merfen (äffen! 9licmaub!

AIS er ben SBraunen auSfpannte, trat ber Sauer
»u ibm: ,3an ' bat flif* en ^eränberung. $or
fümmt en jonge 3)uur up'n £>of.*

„$o, mientroegen fagte $an unb jog bem
Traunen baS grüne SBirtenretSlein hinter bem
Dt)r roeg.

„Un benn miß roi to'n ©arraft (öerbft) fid SRotgen
mibr umplögen." $n ben^Borten lag, baß Sdjnaten»

berger auf baS dableiben beS StncdjtS unter ben
oeränberten Umftänbcn rechnete. ©§ fd)idte ftd)

bloß nicht für ben SBirt, baS offen ju fagen,

unb $an, ber oerftanb, antroortete ebenfo gleich

gültig: ,^o, mientroegen.*

in- brachte ben Traunen in feinen Staub, bann
ging er hinaus auf bie $orfftraße, roo bie jungen
Seute in ihrem ^fingftftaat in (Gruppen bei einanber

ftanben, SBöbfe unb ßinnerf mitten unter ihnen.

<3an roußte, ber Anblic? mar feiner Narrheit nid)t

betömmlid), aber eS 30g ihn roie an einem föalfter.

©r ftanb am 33ootSfcf)uppen, tat, als prüfe er baS
lad) auf feine SReparaturbcbürftigfeit ^n 2Birf*

lid)fcit fab er nur SBöbfeS blaues Rlcib unb bie

fehnige, behenbe ©eftalt ©initerf 93ifd)offS, ber ben
ßut mit bem ^nngftmaien unternehmen© auf ein

Cht gerüdt hotte. vlodj ferner ab als er, au 3ior=

fteherS »rücfengelänber ftanb ebenfalls eine ©eftalt

regloS roie ein ^Bfabl, eine junge Xirne, ein roeißeS,

ftarreS ©efid)t mit großen biegen. $an ' a!l

aber eS fam ihm nicht jum Scrou^tfein, roie feines

ber ©efichter um ihn t)«. ®rft fpäter erinnerte

er ftd) baran.

^njroifcheu fyatti ^»innert ©ile gehabt, feine

9Beroung ju förbern, benn am lag naa) sJ$fingftcn

begann roieber baS lorfftechen. ^ad)bem er fid)

burd) einen Sd)lud oou äBöbfeS ©abe 9Wut ge^

macht hatte, folgte er ihr facht in ben ©arten, roo

fte einen Strauß banb, <ßnngftrofen , ^lieber unb
etroaS £ohc§, ©rüneS in ber ©litte. 9fad) t)innerfS 3i«f: flro»«r »oAiöfw.

Erfahrungen fam man bcij)eu ÜBeibern am rociteften

burd) Uebermmpelung. *o fdjlid) er mit Jla^etu

fd)ritten uorfichtig um bie langen ^Rabatten hinter

baS Räbchen, faßte fie an ber Schulter, an ber

tanb, gebadjte fie hcrumjufehrcn, gehörig abjufüffeu.

abei roürbe ftd) baS rodtere finben.
vjlber ba er

fte u: hoben meinte, entglitt fie it)m. 92id)t ihre

SD3angc, nid)t ihren 3Hunb trafen feine Sippen, nur
ben grofjen Strauß, ber ihm in ber £>anb geblieben

roar, unb er fd)rie auf oor Schmer} unb roatf ihn

eifig t>on fid). 2>a8 $ohe, ©rünc in ber 9Jtütc

roaren ©renneffcln geroefen.

9Böbfe roollte fid) auSfdiütten vor Sachen. „3)at

fümmt oun be 2Bittnaftgfeit / rief fie unb fügte

baS Spottoeröchcn hi"J«:

„Rief/ fä be Statt.

Jttet ft tn'n Sßott.

Xo freo' ft etn'

SJlit'n ©leef) obt'n ftopp."

©innerf roar roütenb, gefränft, beleibigt. %od)
ftanb eS feft, baß er auf SchnafenbergerS $of ein-

heiraten rooüte. ©r ferfdjob bie Abrechnung bis

nach ber ©odjjeit. ,SD3öbfe," fagte er mit SEBÜrbe,

„bat iS nieb moje (freunblid)), roat bu bor beihft,

un 00t nid) floof. $t bün famen, bi to frßgcn,

ob bu mien Jru roarben roidft, un bu —

"

„3lo, mien leiroe ßinnetf, bat geiht nid) fo gau."

©r uergog ben 2Runb, ein leifer AuSbrud oou
Slaücrtbeit, oon Ungcbulb glitt über fein hübfcheS

©eftcht. 5)ie Sache roar ja längft in Drbnung!
<£r hotte ben ü^aibaum bod) nur auf Sd)naten<

bergerS eintrieb gepflamt. SBoju benn nod) bie

^icrerd ? Aber roenn fie S burdjauS hoben roollte

!

©r legte bie ©anb auf bie Stelle, roo er fein ©er*
oermutete, unb begann oon feinen ©efühlcn ju

reben. ©r fprad) gut. ^Benn er roollte, roußte er

bie SBorte ut fmben , bie in ^rauenherjen jünben.

Unb 2Böbfe roar roirtlich hübich mit ihrer fat ein

l'iöbdKn auS bem 3Roox merfroürbig ooden ©e-

ftalt unb bem ©efid)t oou -IHM) unb Slut unter bem
bellen, trodenen ^at^^^oar, beffen auSfprmgenbc
üöddjeu im Sonnenfd)ein flimmerten roie bie feine

Samenftaubroolfe über dnem blühenben ffornfelb.

Auch ernft rourbe fie je^t. 2Böbfe empfanb fo

fteptifcf) in 93ejug auf bie ©cfühle ihrer freier roie

irgenb eine ©rbtod)ter. Aber ber ^Rann ba oor

ihr hotte roatjrbaftig etroaS roie eine Jräne im
Auge, roährenb er fprach.

„I am hart it bat mit be Stötebufch rootl nid)

bohn mußt," fagte fte jerfnirfcht. „Ivao, mi bat

nid) na. 3f lad)' giem."
@r mad)tc eine großartige ©anbberoegung , bei

ber fte ftd) baS Sd)önftc benfen tonnte, unb fprad)

fort. 3)iit gefenftem s:opf, gau) bemütig fd)dtt fie

neben ihm burd) bie SBiefen über bie SBrüde. SQenu
baS roahr roar, roaS er fagte, roarum ^dgerte fie

cigentlid)? ©S roar fo roaS SEBarmeS, SJiebeS, fid)

geliebt ju roiffen, fdjroinbelig mad)enb roie ein ©las
|>od)jeitroein. 1er anbre hotte für fte ja bod) nichts

ubriß, lief einer anbertt nad). Sic fah auf. $n
ben bräunlidjen Augen mit ber ^hirnnexträne roar

etroaS Sanftes, SodenbeS, unb baS ©eftd)t barum
trug bie roeißen SHafen, bie ihre SBrenneffeln gc^

brannt hotten.

„Sega jo, 2Böbfe!" 6r griff nad) ihrer ©anb.
;)n ihrer üöertoirrung nahm fte ben &ut, ben

fie bis je$t am Arm getragen hotte, fe^tc ihn auf,
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lofc, ein wenig fd)icf, unb faf) ficf) Altern fdjöpfenb

um. Sic ftanbcn auf bet Dorfftraßc, ber BJittb«

müble gerabe gegenüber, bie, metl ber 'DJtüUer eine

eilige Siefcrung battc, trot? be§ ftefttages ibre ftlügcl

breite, blutrote, mächtige Jlügel, bie h,art über ben
(Srbboben fjinfegtcu , eine ©efabr für 3Jlenfd) unb
Biet). SBöbfe mar'», als brebten fid) oicr fold)

grolle rote ^lügcl and) in ihrem £>irn. Sollte fic?

Sollte fie nidjt?

Da fat) fie am Brctterfchuppen Qani braunes,

ftarrcss ©efteibt unb in feinen v2tugen etwas l^ie-

gcfeljencS. §atte fie nun unroilltürlid) eine Bc«
tuegung gemacht, ober war c§ baü 2Bert eines bc-

fonbers fedeu UBinbftofjeei , ber über ba§ flache

SDioorlanb fuhr, ber nur lofe fi§eube £mt flog ihr

uom £>aar unb rollte, immer oon bem frifchen l'uft=

jug getrieben, über ben Söicfengrunb ber Wühle
ju. SBöbfe fprang ihm nad), unbcroujjt froh, mit

Saufen ihre ©cbanfen 311 übertäuben, ber ©nt*

febeibung, bie fie ängftigte, aus bem SBege ju rennen,

lief blinb, hafchte nad) bem roirbelnben J^nt, lief

roeitcr.

Da, ein Schreden§fd)rei au« roeitcr fieine. ftltl

felben Stugenblict padten jrcei ^änUe mit 9ttefen=

fräften ihre Schultern unb riffen fie nad) rücfroärtg.

Sic füllte, bafj fie ftürjte, aufammett mit einem
anbern. Unb al§ fte ftet) befaun, bie klugen öffnete,

lag fte am Boben neben ^an, bem Blut über bie

Stint lief, unb bidjt oor ihnen brebten fid) mit

faufenbem Sdjroung bie ungebeuren Wühlenflügel.
Sin feltfamcö ©efübl oon ©cborgenl)eit unb gretibe

überfam fic, gerabe al§ habe fie einen febroerett

Draum geträumt unb erroadje nun.
„$an!" fagte fie glüdlicb, mit rceicher, träume=

rifd)cr tfärtlidjfcit. „$an!" Unb als. er ihr auf»

ftehen half, lebnte fie fid) feft an feine Schulter,

bas Blut anftarrenb, ba3 über feine Stirn riefelte.

„Bör mi," fagte fie leifc, „oöt mi l>cft bat af;

fregen ! Doht et flimm roebV Sic nabm iht lud)
unb fud)te ba§ Blut fortjuroifeben.

©inen 3Jcomcnt blatte er fte in ben s3lrmcn gc=

balten, mortloS unter ber 9lachmtrfung beg SchredenS.
•Jlber bie anbern jungen Seilte famen jetjt beton,

au if)rcr Spitjc .£>tnnert mit ausgebreiteten binnen
unb taut fd)dtcnb über "äDßöbfcä Unoorfid)tigfcit

unb ben auägeftanbeneu Sdjrctfen. 2Böbfe flammerte

ftd) ftumm mit ibrem ganjen ©cwidjt an ;"jan.

Slbcr mit faltcm ©ntfe^en fühlte fie, toie feine kirnte

fic langfam von fid) abbrättgten, bem anbern ju.

„^att!* halb erftirft hauchte fte ben tarnen wie
eitlen Hilferuf. Sein ©eftcht mar fteinern, feine

klugen ftarr, faft böfc.
sJhir nid)t§ merfeu laffeu

oon feiner
v
Jiarrl>eit, nichts merfen laffen!

Gr legte fte in £)imierfS kirnte. 1a hob fid)

itt äßöbfes Bruft, über Siebe unb Sdjmcrj gewaltig

wegfdjäumcnb , ber Jrotj. 9luf einmal ftanb fte

feft auf ibren ftfi&cn, ftrerfte bem BorftchcrSfo^n
entfchloffcn bie .^anb entgegen: ,$H roill, ^)inuerf.

So, if rata.-

Qi gab ^ubclgefcbrei unb ©lüdroünfdje. Ob
^au fie nod) börtc? (Sr toar fdjon roieber jcnfeit§

ber
s
-örürfe. ^)anb in £>aub fcbrteu bie Brautleute

beim. Unb Bater unb Butter Sdjuafcnbcrgcr

feufstcu, oon fd)roercr Sorge befreit: „Gnblid)!"
sJlm sJiad)mtttag mürbe Verlobung gefeiert. 9Btc

ein Biettenfcbmarm fummte c3 burd) 3d)natcubergcrei

Jlctt. Bon ben feruftcu i*)öfcn famen bie Bcfurijcr.

lie Bäuerin ftanb unuutcrbrod)cn am fetter unb
tod)te Jiaffee. OBöbfe trug «ueben }u. v̂ an fanb

firb ntd)t unter ber Sd)ar. .^e roarb motl to fien

leeru lopcn fien/ bad)tc SBöbfe.
sJlber $an faft biutcr bem Badofen, ba, reo

bidjtes junges iannengeftrüpp ibn oor aller Bilden
oerbarg, bjatte feinen Sd)äbcl oerbunben unb mußte
nid)t, ob bas Bühlen barin oon bem Ston beS
sJDtübleuflügcU licriül.ivte ober oon etioaä anberm.
6t mar aber geneigt ait}uncbmcn, bag cS oon ettoaä

anberm berrübre. 3C0C»faû oerbiente er feinen

tarnen w^an 9Jtientroegen" nid)t länger. Seine
vJ2arrbeit mar thtn über ben Kopf gemad)fcu, unb
gleicbgültig ließ ibn gar nirbtä mebr, nid)t einmal
ba§ ^a"d)jen auf ber Diele, ba* ib,n au§ feiner

Stammer in bicsi ftillc Bcrftcd getrieben Ijattc.

Seit er SBöbtc oor ber ÜKtble in ben Firmen
gebalten hatte, mar es ganj toll mit ihm geworben.

6t batte nod) gerabe fo otcl SBiUenätratt gebabt,

fie i^rem Bräutigam jufdjieben $u tönnen. 6ine
Minute fpätcr märe eS aueb bamit auS geroefen.

Unb maS wollte er benn eigentlid)?

^n bem ftiflcn ©infel fud)tc er feine burd)--

gegangene Bernunft roieber am $üfl el ui faffen.

.pinnerf mar ein Bauer, mar ber Sdjroicgcrfobn,

ben Sdjnafenbcrger fid) au§gefud)t botte, ber SHann,
ber Biöbfc bod) aud) roofjl redbt roar. 6r Ijattc

ibr ©cfid)t beobadjtet, roäbrenb bet junge, bübfdje

Burfd) auf fic cinrebete. »0 roar nid)t§ ju mäfeln,

Staub, Hilter, ©erfunft paßten, alles gemäß ber

Crbnung, auf bie bie ÜBclt einmal eingerichtet ift.

SBonibcr beflagte er ftd) benn? 9Ba§ ging's ibn
überbaupt an? las {(eine $äu§d)cn, bie türbtige,

roirtfdjaftlidje ^tau, bie feine Kufunft roaren, blieben

ibm ja unbeftritten. "Jlbev alles in il>m lebnte fid)

auf. Unb auf einmal rang ftd) in biefer ftillen

Stunbe in feinem fd)wet unb langfam bentenben

S?opf eine neue 6rtenntnis burd), aufflammenb,
überjettgeub, bie 6rfcnntui3, baf? e§ ctroa§ gab,

bas größer roar als bie finge Sorge für bas eigne

Borroärtsfommen, größer fogar als bie gcbeiligte

Crbnung ber SßJelt , 00t ber ^an bis beute auf
ben Stnicett gelegen baue, etwas, bas barüber bin

roegragte, fte umwarf, überwanb, unb, ob ju ©lüd
ober Uttglüd fübjenb, wcrtoollcr, beffer war.

,\n all feinem Veib war er ftolj barauf, bied

Bcffere fennen gelernt gu baben. 6t wollte fid)

aud) nid)t länget eigenfmuig bagegeu oetfteifeu.

1a§ ®cfüb,l in feiner Bmft war fo wirflid) wie
bie lannen oor ib.ni, wie ber $>of, wie Sd)tiafen=

berger unb er fclbft. ÜBtc mit btefen Dingen muftte

er bamit redeten. Unb barum, wenn es aud) einen

Sdjritt rüdwärtS bebeutete, aus einer guten Stelle

&u fdjeiben, am Dag oor ^obanni wollte er oor

Sdjnafenberger betreten unb fünbigen.

So weit war er mit feinen ©ebanfen gefommeu.
Da ftörten ib,n Schritte, flüftcinbc Stimmen, bebenb

oor fieibeufdjaft. Dag lannengeftrüpp mar bid)t

über bem Bobcu feinem Blid unburd)bringlid).

SIbcr als er fid) ein roenig au^d)tete, fa^ er burd)

eine Sürfe jtoci ©cftalten feft aneinanbet gebrängt,

ineinauber oerrungen. Die eine roar $inncrf, ber

junge Bräutigam, bie anbre, rociblidjc - - nid)t

BJöbfc. Bei einer ib^rer rafdjen Irebungcn ertauntc

^an ba« ftarrc roeißc ©cfidjt, ba§ er am Wittag
an ber Brüde gefeben batte, Borftebersi ftebjcbit'

jäbrige 9)lagb. xlbte 'Jlttgcn brannten jc^t, glühten

roie im 3Bal)tifinn.

„Of lieb't nid)! & licb't nirb! 3lüc 2ü« fdjall

if et ocrtcllen! Wim büft! Wien, .Öinucrf!"

6r wanb fid), fud)tc ibre ^)änbe ju faffett, mit

Digitized by Google



3an ITllentwegen 4ö

ffeuern «lief nad) bem .<£>au*. „öretfehen! ftt

bibb' bi!"

„SJti ^eft tofiooren, bat bu im leiro beft! SJci

atleen! — 93ör ©Ott beft mi bat tofrooren —

"

#3o, jo! Sroicg bod) man ftifl. F^t fjebb bt

leiro, ©retfeben! Ucmmcr nod), jo! W>tx roi troce

fünn bod) nid) friegen! 3f hebb" bodj nir. S)u

oof nid), Sroieg ftttl — *

„C, a§ bu mi man leiro heft, Ateno!! 9iod)

ümmet! Segg bat nod) eenmol —

"

omit bic Sippen cnblid) fd)roiegcn, icblofc

^innerf ftc mit einem langen Rufe. Ünb roeil er

biefe Sippen immer gern gefügt hotte, fügte er nod)

einen jrociten ^iuju, jttr befferen Uebcrjcugung unb
aus ©croobnbeit. 311« er fid) aufrid)tctc, f>atte er

baS unbehagliche ©efübl, ba§ jemanb trjn anfehc.

©r breite ftd) um unb erblirfte 3au » oer ro 'c eiu

\$fat)l am SBadofcn ftanb. SBütenb fuhr er ben

5hied)t an: „SBat beft bu hier f)crüm to fonfulürn?"

(bid) benirnjutreiben?)

„Xat muH if bi trögen," antroortetc ^an.
„SBat it bot), geit)t ccn roi bu nir an," fagte

Öinnerf hochmütig. ,$erftetbft tut, ^an üttieut;

röegen?"

Sau trat langfam näher, las SJlut roar it)m

inS ©cfldjt gefdjoffen , baß eS braun ausfab roic

altes ©id)enbolj. »Dat geibt mit fo oeel an, bat

if't nid) lieb', bat SBöbfc Scbnafcttbcrger ftd) an
en Sumpeu roegfmieten beitjt! Skrftcihft mi oof,

Sump ?*

„Öinnerf! fintiert!* fchrie baS mäbchett in

Slngft, in ©ntfetjen.

$tnnerf hatte einen Saut bcr SBut auSgcftoficn,

ftürjte auf San ju, padtc ifjn. „SBat heft bor

^„Xu fd)allft SBöbfc Sd)natenbergcr nid) friegeu,

Sump," roicbert)olte ^an unb rang mit ihm, eroft«

baft, mit aller straft. ©S lag it)tn nichts an feiner

^ufunft, ntd)tS an feinem gegenwärtigen SBobl-

ergeben. SBenn ber SHann ba ihn ermorbete, roenn

er felbft ihn ermorbete unb im AudjthattS enbetc —
einerlei! Xer fotltc SBöbfc nicht freien.

SMttten in feiner (Entlüftung empfanb er eine

roilbe ^rettbe, bat; er jct)t ein 5Kcd)t hatte, fte ihm
nid)t ju laffen. SBütenb padte er bett SJorftcberS»

fobn an ber ©urgcl. £odj £>imtert, ber aufjer»

orbentlidj gefdjmeibig roar, riß ftd) los", faßte eine

tjorte, bic in einem Raufen bürren SaubcS ftedte,

unb rannte mit ber furchtbaren SBaffe gegen feiticn

©egner. Xie eine ^infe brang tief in $anS Schulter.

Slber oon SHut überftrömt, fdjäumenb, fcuajcnb

roarf ber ftd) oon neuem auf ben 3iurfd)en, ben

bie ©eroalt feines eignen Sto&eS inS SBantcn ge

brad)t f)attc, rife ifm ju SBobcn, fniete auf it)m,

roürgte ibn.

„Sump! Sump! <5öf ccn — SBöbfe frigen! —
Sroör, bat bu ebr frie gioft, ober if . .

."

^innert nerbrebte bic Satgen, nad) Suft ringenb,

aber er fprad) nicht.

SJom .§auS ftürjtcn jetjt bie Seilte Ijcrjit, oom
geQcnbeu ©ilfegefdjrei ber jungen SJlagb gerufen,

«ort Sdmatenherger felbft roar'S, bcr feinem Stncd)t

bie ftäufte oon ^)innerf§ Jteljle löftc, mebr mit feiner

Stimme, bie $an jum Scrougtfcin bradjtc, als

burd) bic Slraft feiner 3lrme.

„3Jtinfd)! »üft bu beim ganS bet SüroelS!?"

w .ftc fdjall SEBöbfc nid) frigen!" roiebcrboltc ^an
rödjcliib, mit rollcnben 'Jlugcu.

UcbrigcnS begriffen alle ben Auftritt, ©retfeben.

bic 3}orftef)erSmagb , bic ftd) fd)lud),^cnb über ben
nod) balb betäubten öinnerf roarf, ibn ftreidjelnb,

füffeub, mit 3flrtlid)feitsuamen rufenb in ber faffungS-

lofcn "Jlngit ibreS JperjenS, gab bic unjrocibeutigc

(Jrflärung. ftW btugeroorfenc ^orfc unb baS ricfelnbc

SBlut an x̂ an§ *3lrm fagten ben 9lcft. Sßcbcr bcr

l^orftcbcr nod) ßort 3d)iiafcnbcrger faben mit
frettnblidjen ^ölidcn auf ben am 'sBobcn licgcnbctt

jungen 9)icnfd)cn, beffen Seidjtfinn bic oott 'bcibctt

Tätern geroünfdjtc .öcirat roieber in ^yrage ftcllte.

(St)c ftc aber ein Wittel ju erbeufen oermoebten,
roie bte ©erfahrene Sadjc roieber inS ©IciS ju

bringen fei, trat SBöbfc *u bcr neben ßinnerf
fnicenben lintc.

„^tärr nid)," fagte ftc bodjmütig. „*lör mient
rocgen tannft bien Sd)a§ bcboUcn. frige b"«
nid)."

Sic roattbte ftd) nt $a\\. "Jlbcr ber mufjtc fid)

an ben iBadofcn lebnett. Xcr ftarfe iöltttoerluft

mad)te ibn taumeln. Scbnafenbergcr fprang ju,

faftte ifjtt unter ben Slrm, um ibn ins $)au§ ju

führen. Xcr Üorftebcr felbft erbot fid), anjufpannen
unb einen 9lrjt ju holen. Xer jorfenftid) fonnte

für fcHienjMnnerf noch ein fdjlimmcr $>anbel roerben,

faUS bcr Unecht arbeitsunfähig mürbe. 2Böbfe lief

ooran ins ©attS, um ade Irithen nad) altem Sinnen
ju burd)roül)leu-

©anj fanf t geleitete Sd)ttafenbcrgcr feinen Stncd)t

in feine Kammer, fetjte ihn auf ben JHanb beS

SBanbbettcS. Gr fah fchlimm aus mit feiner Stopf*

rotinbe, oon bcr bcr iterbanb abgefallen roar, uttb

feinem blutüberftrömten Sonntagsjcug.

w^aii," fagte Sdjttafcnberger, „bu büft en truett

9Jlmfchen. ©u fo groote "ilffcftfchon für mieu ^uuS
hebb' if gor nid) bt bi focht. $\f fd)üa bt banfett —
un it banf bi oof. ^innerf 93ifdjoff roa§ oiellicht

nid) bc rechte Srocgerfäbn oör mi, benn b<? ^ötr
mien Stinb nid) leiro. 3lber ^an — " Xer kalter

feufjte —
f
ecn Srocgerfäbn mutt if hebben. $>at

hclpt all mv. Un too fchaU it glietS cen hernehmen,
be 9Böbfc leiro het? SBectft bu mi eeu?"

^an hob bie s3lugen, nicht mehr bic ruhig gleich/

gülttgeu klugen oon $an Uticntrocgcn. XaS Richer
brannte brin unb ein ganj neuer 9Hut. „SBcnn
bor roietcr nir tohürt, 5Buur," fagte er, „benn fo

fünn jo mietttrocgen if SBöbfe frtegen. Scirocr asi

it het fo rooll feen."

Sd)nafenberger fah ih>t an. 1 nf; er SBöbfc
liebte, ftanb mit feinem s^lut auf feinen Scib ge

fehrieben. Xennod) roar bcr 33aucr überrafd)t. „Qo,
^an, roorüm ^eft bat nid) all lang feggt? v3Jti büft

recht. Sanb hebb' if fülroft 'nog. ;\f bruf ecn, be't

ümplögcn faiitt. Xat anncr mugt mit SBöbfe ut

mafen."

9Rit einer Sdjale SBaffer unb einem 3lrm ooll

Sinnen trat fie gcrabe i)txe\n unb begann mit

eiligen 3tn8crM ^em ftucd)t bie blutige ^ade aus-

tiuiehcn. ©r t)icft mit bcr 9tcd)tcn ihre ^?anb feft

:

„SBöbfe, üm ecn Srübigam hebb* if bi brod)t. SBiQft

mientroegen mi oör Ii cm annehmen?"
5}h*e öligen leuchteten ihn an, glüdfelig unb

fchalfhaft: „Xat roill if mientroegen bohn, San."
Sie nahm feinen ftopf uroifdjeu bic ^»ättbe unb
fügte ihn. „Un bu ^eft bod) mi bc Dtaiboom
plant't."

„Uicc, bc nidi, SBöbfc. SHicn froimmt in'n

Äanal. Xe anner roaS flinfer toeft, un if — if

meent jo oof —

"

„0, bu 3an Mientroegen!"
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Grnff uon ßeffe- Warfegg:

©§ rourbc aber eine Verlobung auf bem Shanfen»
betr. Irei SBodjen t>attc 3au mit ber ftlcifd)=

rounbe in feiner Scbultcr ju fdjaffen. Sdntafen*
berget ergab fid) brein. Gr muffte obnebicS einen
anbern flncrfjt mieten, gm ©runb feinet £>erjen§

roar er mit bem laufd) ber Sdiroieaeriöbue febr

jufrieben. Stuf bem jungfräuliebeu ^Boben be§
IV oov * ift perfönlidic £üd)tigfeit nod) ein
Srfjatj. „3)e $eern' iS bod) nerftänniger aet if

meeut bebb'," faßte ber 93aucr oergnügt ju feiner

jyrau. „
vJhi i£ mi üm micn'n .£>of nid) mifjr

bang."

U«s all* S«r*U, vom Bosporuf gtsthtn

(äine 5aßrt öur<# 6en Bosporus

Ernst von 1>esst*Ulartcgg

nfer Tampfer lag *u ftüjjen StambulS mitten

in ber fdjmalcn sJiBalfcrftrajje oeranfert, bie

voet 9Weere Bereinigt, jroet Kontinente ooneinanber

trennt. $ic roeißen s#aläfte, bie malerifd)en Jtio§fe

nnb lempcldjen beS alten Serails blintten jroifdjen

ben buntein Linien unb ßnpreffen ber Sultanä«
gärten ju unS b«über, unb b'»t« ifynen türmte

fid) ba£ £>äufermcer ber märdjen haften lürfenftabt

empor mit ben jabllofen Stuppeln unb SPlinaretS

ber SJlofdjeen: liier ber ungeheure Sau ber Ol ja

Sofia, roeiter nßrblid) bie Sultan 9ld)mcb-2nofd)ce

unb enblid) bie ftoljc Suleimanieb. Stambul gegen*

über, auf bem linfen Ufer beä ©olbenen #orng,
©alata, roie eine au-:- Käufern aufgebaute liefen»

pnramibe; baneben ^Jera, auf beffen bödjftem <Bunft

in ben letjtcn f^abren ber büftcre, maffige
S-Bau ber

beutfdjen 93otfd)aft entftanbeu ift, bräuenb rote Sant'

©Imo obcrbalb ÜRcapeL ©egenüber, auf ber aftati*

fdjen Seite, bafc alte, liebe, fdjläfcrigc Sfutari mit

feinen fdjroar^en ßopreffenbainen. äBäbrenb bie
s
ilnterfetten raffelnb aus* ber beroegteu ftlut auf-

ftiegen, bad)ten mir an bie fd)önen laac, bie mir

eben in Stambul, biefet intcreffantc|tcn Stabt

(SuropaS, nerbtadjt botten, au all bie §errlid)feiten,

bie mir, banf ber ©nabc bc$ Sultan*, gefd)aut:

bie ^radjt ber Sdjlöffcr, bie #auberroelt ber £>arem§«

räume, bie Sdjätje ber loeltbcriibintcn Sdmtjtammer

mit ihren diamanten« unb $erlenbaufen, unb cor
allem Stambul felbft mit feinem malerifdjen, eigen»

artigen tBölfergetümmel, mit feiner berrlidjen Um»
gebung.

^nbeffen nod) Sd)önere§ in lanbfdjaftlidjer ßin«
üd)t tag oor und, benn ber $o§poru3 ift ein üago
SJtaggiore jroifdjen ©uropa unb 2lfien. fr^ltn
feinen Ufern aud) bie ftoljen Sd)neegipfel be§
präd)tigften ber Ullpenfeen, fo feblt btefem bafür
bie ortentalifebe ©rofiftabt unb baä farbenreiche,

beroegte, raufdjeube fieben, baS in foldjem Sffiedjfel,

fold>em Umfang mobl nirgenb§ anberä auf bem
@rbbaH ju feben ift. Sin feinen Ufern roobnen
Slngebörige mobl aller Nationen unb Waffen ber

beiben Rontinente, inmitten non ©ärten, roie fie

nur bie frud)tbarftcn fiänber be§ roarmen Sübenft
beroorjaubern fönnen, aQe3 in ber fd)önften ©rup»
pierung, bajj man nid)t mübe roirb, ju fdjauen.

^eber Reifen, jebeä #elb, iebeS Sd)lo§ bat tytt

leine ©efd)id)te, benn biefe Sd)eibelinie jroeier
sJSBclten roar ju allen >$«tcn jj,e gtofje ^>eer»

ftra&e jroifdjen SKorgcnlanb unb ^tbenblanb, ber

Sdjauplatj oon b««bert Sd)lad)ten unb ^Belage«

ruugen,^ber Si^ ber olnmpifdjen ®3tter roie ber

älteften Sagen. 2Ba§ fann nod) angefübrt roerben

ju ©unften biefer paar Duabratmeilen 9Bafferflädje,

bie mit ibren Ufern an Sd)önbeit ibreägleidjen
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fudjt ? 2Bo ift nocfj eine jtocitc, bie aud) nur halb

fo oiel ju bieten hatte : Qafon fchon burdjfnrcbtc

ben Söoöporuä auf feiner 9troo; JRidmrb üöioem
(jerj fafj bier in ©efangcnfcfcaft; bie SdjlÖffer

tourben tum §arun al ^JHafdjib , 3Jcohammcb II.,

©ottfrieb oon Bouillon unb bem linken Tmibolo
belagert; unter ben ^>ecrfcbarcn, bie ben Bosporus
überlebten, roaren nicht nur jene ber Streu jfahrer,

foubem aud) bie ficbenmalbunberttaufenb OTann
be§ Marius unb bie berühmten „ächntaufenb".
£>erobot unb Doib t)abeu ihn befungen. ^cbeS
^afjrjebnt füa,t roeltbebeutenbe Qcreigniffc in bie

beroegte ®efdnd)te biefer SJteereiftrajje, (jreigniffe,

bie hier um fo tiefer empfunben roerben, alö man
ifjrc Scbauplähe, all bie $nfeln, 9Jora,ebirge,

5Jurgen, ©cblöffer, Dürme unb 'paläfte unmittelbar
oor »ugen hat.

Dort broben in bem glänjenben ^alaft uörb--

lich oon <#era thront ber ^3abifd)at). Dort liegt

ber tleine ^lilbi.^Hiosf oerfteeft jroifcbcu ben berr=

lichften ©arten, eine 2Begftunbe oon ©tambul ent

lernt. Dort bringt ber ©ultan fein freublofeä

t'ebcn ju al8 §üter be3 SrbeS, ba3 ihm oon brei-

unbbreifjig ©rofjfultanen, feinen 3}orfabren, über

macht toorben ift. Unter ber ßerrfchaft biefer 5lb*

fömmlinge ber turanifchen Womabenfürften finb

oiereinbalb $abrhunberte oergangen. 3öer boch

ben Sdjleicr lüften tonnte, ber bie 3u'unft biefer

JBafferftrajje unb biefer ©rofjftabt oerhüllt!

©anj nahe unferm 9lnfcrplat) erhebt fid) ber alte

Scanberturm auf einem Reifen mitten au8 ber oon
Qunbertcn oon ©dbiffen Durchfurchten SBaffcrflächc,

irrtümlich, als ber Sd)aupla§ ber anmutigen Sage
oon £>ero unb Seanber bezeichnet.

5Bon biet au§ gegen boJ ©ebtoarje S2J eer bampfenb,
fahen mir auf beiben Ufern beS 99o3poru§ roäbrenb

ber erften £)älftc ber herrlichen Jährt eine faft un«

unterbrochene ftolge oon s
J$aläften. tyxt majeftäti--

fchen meinen 'üJlarmorfaffaben fpiegelten fid) in ben

fluten roiber, unb hinter ibnen jogen fnfy bie fanften

vlnhöben hinauf bie entjürfenbften Sommerfitie,
SBilber beS 2Bohlleben3, tfteicbtumS unb Jriebenä,

bie mit ber rauben SBßirflidjfeit in Stambul im
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:

p.iti»1« C»*«T*j»n im 8o>p?ru>

troffen 2Biberfprud) ftefjen. .£>icr ba§ gcroaltige befannt fmb; ihnen gegenüber baS 3auberfd)loB
9Jlarmorfd)lofj uon Soltnabagbfdje , burd) beffen 93cglerbcg, bei ÜBofjnfitj ber ßaiferin ©ugenie ge<

feenhafte iRäunic nur am Jage juoor ftaunenb ge= legentlid) iqre§ 3Jefud)e§ am £>ofe bet Sultane

;

roanbert roaren; unroeit bauon bie lange SReifjc von bajuoifdjen ißoläflc bcr ©rojjocuere, 9Jlinifter, $°f-
oultanSpaläften, bie unter bcm tarnen Ifdjeragau nriirbenrrfiger, 5c^^erTen' ?afd)a3, ©rojjcunudjcn
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unb orientalifchcn 9Jlillionärc, ade umgeben von
Ijerrlicben ©orten coli füblid)er Krad)t.

2öo [ich in btefer beu Sanol ©raube oon Staubig
an ©rofiartigfeit übertreffeubeu Kataftrcibc Witfcn

zeigen, Hub fie bureb Heinere Kitten, fianbbäitscbcn,

6afö$, Stioafe aufgefüllt, jeber Kau in terfdjiebeuer

geioibmctcn Kauten fteigen tjier unb bort 3Rofd)eeu
empor mit fd)tanten, nabelgleidjen SRinaretS, unb
ben öintcrgrunb bilben bte vUiihobni mit ihren

©arten unb tfnpreffenroälbcrn, in beren ©djatteu
bicuerftorbenen Korfabren biefer türfifeben Khäafeu
beu einigen Schlaf fdjlafen.

Ii.irimssdv-nr

"Jlrcbitcftur, ocrfd)icbener fiaxbc, jeber mit berauben,
Kaluftrabcn, Kalfoncn, blumcngcfdmtürften Ücr--

raffen, bic bis }K ben laufdjigen Reinen Kurilen
berabfteigeu, unb bort fchaufelit fid) auf beu oon
unferm Kämpfer aufgewühlten ftlutcnKergnügung3=
boote, Saifw, Heine Segler. s3lu3 biefem eut^ürfen-

ben üabnrintl) oon bem Vergnügen unb Wohlleben

Kefdjiftafdi, Orta ftoi,
vJlrnaut*Siöi, Rurutfdjefdjmc

folgen ciitauber auf bem europäischen Ufer mit

ibren meithin leudjtenbcu Qaufcrn, mic Kerlen
auf einer Sictte oon Orangem unb Slorbccrbaincu

unb Klatancnatlccn. 2lbcv ob ftoljcr Kalaft ober

bcfd)cibeuc$, im üppigften ©rfm halb oerfterftcS

Kucn*9lctiro, jebcS ©ebäube hat feine ©cfdndjte,
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unb mit hohem ^ntcrcffe lauf rfitcn mir bcu Sr<

Aäb,lungen eines tunbigen ^"^crg, bcr uns bie

^ntriguen, Stampfe, Äataftropfyen, bcn ©lauj unb
ftaC jebeS einjelnen 'italaftbcfttjerS erjätyltc. $>icr

fa§i ein Sultan a(§ ©cfangcncr feiner eignen aiv

male, bort mürbe ein ^irtnj ermorbet, tu einem

britten ^nlaft fmuften verbannte Sitltaninucn,

ein vierter unb fünfter bienten als öarem —
taufeub unb ein ^alaft, jeber ber Sdjauplatj

oou ©reigntffeu aus laufenb unb eine 9lad)t.

4Ba3 bod) gcrabe jetit, als mir ru()ig auf unferm
grofjen, mobemen Hamburger Xampfcr oorbei--

glittcn, hinter bcn vergitterten unb verbängten

j^enftern vorgeben mod)te? xJiirgcnbsi in ber Sßclt

idjeiuen bic wellen beä Sebent unb ber mcnfd)lid)cn

fieibenfdjaftcn fo b,od) ju geljen, unb bod), nirgeubö

ift ibt Sd)auplat} fd)öncr, üppiger, fcffclnbcr!

i&alb barauf fuhren mir an bcn „füfjen 2Bäfferu

von Alflen* vorbei, jtoifdbcn bcu beibeu bräuenbeu
2d)löffern binburd), bic Sultan si)iobammcb II., bcr

fiegrcid)C Eroberer oou Honftantiuopcl, tjicr an ber

engften, faum 500 9Jleter breiten Stelle bes ^&o§--

poru» ju beffen Skrtcibigung erbaut bat. ÜJlit

Staunen betrachteten mir bic au3 bem fVafjrc 1452
ftammeuben geioaltigcn Jürme, bic 10 'SJictcr birlcu

frcncliertc» flauem, bie ftd) fjier bie [teilen
s3(n*

höben f)inaufftict)eu, fo feft unb fclfengleich, mic vor
balb fünf ^abrljunberten. Sic roerben mof)l nod)

ftebett, menn von beu l)cutigen ^aläfteu unb
SDfofdjjeat bcr Sürfenbauptftabt nid)t<3 mebr vor«

banben fein mirb, benn foldje SDfauera fiub für bic

(Smigfcit gebaut, roie bic ^nramiben. ^ctjt finb

fic gemiffermaßeu nur bie malcrifd)eu 3Bäd)tcr ju

bem eigentlichen ©Inftum bc3 S8oSporu§, jener bcrr=

lid)cu &ud)t, au bereu europäifd)em Ufer ftd) bie

^midingeftäbte Itjerapia unb SJujufbcre auciitanbcr >

•cbjnicgen.

SpUtjttifhlndltr
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„Dberapia- l)eißt Teilung. Gs ift ein türfifd)cs

Cuififaua unb roärc gereift fdjoii laugft -,u einem
peiteu füllte (Carlo geworben, roenn bie (Siit»

lernung r»ou ben cutopäiferjen £>auptftäbtcn nid)t

aar fo gro§ märe. 93om Söcär* bis ;um 9iooember

ift Dfjerapia bie SJillcggiaturber frembcu Diplomaten,
benen bie ÜJiuninjenj bes Sultans bier prächtige

"JJaläftc jugemiefeu l)at. f<u böberem $Raftc nod)

als von iiubroig XU. oon tfranfreid) gilt r»on bem
^abifdjat) bas gcfhlgeltc ißort: „L'etat c'est moi."

$Bo immer an ben Ufern, an ben fcböneit Äufc
ftdbtspunften rings um bie s#ud)t oon lljcrapia

ein anfprudjsnoUcr ^alaft, ein ibnttifdjer Riosf,

ein üppiger ©arten fid) befinbet, beißt es: .Sultan
oounbfo hat ihn gebaut, 'l

;vuu ober "Jkinjeffiu

Sounbfo beroobnt iljn jetjt." Drüben auf bem
afiatifcfjen Ufer bes tjicr ;u einer "iHrt See erweiterten

Bosporus, bei "JSafdmbagbfdic, liegen bic £efperibcu=

gärten oon Sultanije, eine Sdjopfung bes ^abtfdjab
\Bojajib II., unb bas rocit in bie

S-Bud)t oorfpringcnbc

Rap $mniiar»3§felcfft war ber Sieblingsfity einer

ganzen *Heib,e oon ©rofifultancn. ^»cute erbebt fid)

bort jener fteenpalaft, ben lüietjemeb 3lli, ber

©rünber ber ägnptifdjen RbebiüC*Di)naftie, mit

einem Roftenaufroanb r»on fed)§ SJliQionen Jranfeu
erbauen lie§. Sein tapferer Sob,n ^brab,im 9afd)a
fdjenfte ilm bem Sultan, aber biefer l)at it)tt nie

beioolnit. 93efitjt er bodj fo oiclc anbre s
J?aläftc

!

3enfeit§ ber unocrgleidjlid) fdjöuen iöud)t oon
Dberapia uerengt fid) ber Bosporus ein jroeites

"äÖial. 9tuf fteilen Reifen erbeben fid) an beibeu

Ufern bic ruinenbaften Sdjlöffer SRumeli «Raroaf
unb 'Jlnaboli «Räumt, r»or Qabrl)unbcrtcn oon ben
Oenuefent jum Sdju^ ber SJiecrcnge erbaut. Da*

mala mod)teu fie biefem ^wetf genügen, l)eute aber'

liefen ju ibreu ftüfeeti moberne Batterien mit
rie|igcn Rrupp« unb vJlrui|troug Wefd)üt}cu ueuefter

Ronitruftiou, bereu l-lünbuugcn bräuenb über bic

Derfungcu beroorrageu. #ur $cit bc§ $h)jantincr«

reiches befaub fid) bier bas .Rommertiou ( v̂ oflbau$),

mo alle Sd)iffe anbnltcu unb ben $o\X entridjtcn

mujjtcn. £icutc müffen fid) bie uom SdjroarAen
ÜJtccr fommenben Sdjiffc bier oon ber türfifdjen 93e*

börbc unterfudjeu laffen unb bic (SrlaubniS jum
'JJafficren boleti. Much, roäbrenb uufrer Üöcitcrfabrt

tum 3d)u>arjeu sJJtcere fabeu mir m ftüfjcn ber

bier ben Bosporus cinfri)licfjcnbcu bräuenbeu fablen

Reifen lauge Reiben moberuer Batterien, fo bafj

es roobl in ber s3)cad)t bes Sultans liegt, frembc
Stricgsfdjiffc gm ^Befolgung bes Vertrag« oon L833
ju fingen, ber ibuen bie Durchfahrt burd) bic

türfifdjen ^Meerengen oerbictet. Hu ben auf teilen
nebeneinanber liegenbeu >}cuerfd)lünbcn fomtneu
aud) an ben Hüften bes Schmarren s])lecres ftarfc

Stranbbattericn, alle in fo uorjüglicbcm 3u ftant) '

mic mau ibu in bem ruiueubaftcu lürtenreid) faum
für möglid) bält.

Die Dürfen feben fid) jur "älnlagc biefer iöat«

terien gelungen, beim bic ci)atieifd)en Reifen tun
eben ibren frübereu Dienft uidjt mebr. s

ills mir
am (5nbe beS ftiQen, fpiegelglattcu Bosporus an«
gefommen mareu unb in bas meite, locllenbemcgte,

mit meinen Sdjaumtronen bebedte Sdjroarjc SDlcev

cinfubreu, gercabrten mir bid)t cor ben ^clsbaftioucu

ber curoj)äifd)en Rufte jene malerifd)cn, jerflüfteteu

Rlippen, bie Sqmplegabcn, bic in alten Reiten unter

bem Kanten ber cnaneifd)cu Jelfcn är>nhrf) roie ©is«
berge auf bem N3Jlecre febroammen. sJcäf)ertc fid)

Cürhliihf OlusikinKn
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ein Schiff ber (£infabrt, bann nahmen bie Seifen

e§ in ihre Witte unb jermalmten cS. 9US ^afon
mit feiner *9lrgo" in ihre "Jlaty tarn, flog gerabc im
tritifdjen 2Iugcnbltd eine laube herbei unb jeigte bem
(Schiffer einen fieberen 2Bcg. Ob bie beutigen iöe--

berrfeber beS (Schwänen 9)ieereS für ben $urcbgana
ihrer Kriegsschiffe auch ein 2äubri)en ftnben roerben?

Unfer SRicfenfcbiff ooUfübrte im weiten Sogen
bie ÜBenbung, um bie :Uad r'ahv: burd) ben 3)o§*

poruS anzutreten. 9cocb einmal fuhren mir an ad
ben herrlichen Söilbern biefer febönftcu MccrcSftrafjc

beS GrbbaflS oorbei, nod) einmal trat als 9lpotbeofc

bas unocrglcichlidj fchöne SBilb oon Konftantinopel

cor unfer cntjücfteS 5Iuge. Iiie Wbenbfonnc oer«

golbete bie oieien Kuppeln unb SJhnaretS ber 3lja

Sofia, alS mir, an ihr oorbei, in baS SÜtarmara

meer einfuhren, unb roährcnb allmählich Stambul
mit feinen öerrlicbfcitcn in bem rötlichen, oon ber

Sonne burd)(eucbteten $orijout hinter und oer*

fdnoanb, erhob ftd> oor unS, als letzter 9lbfd)ieb3*

grujj einer unPcrgeBltcben ftahrt, bie bunflc iDtaifc

beS anatolifchen Olnmp.

ia a t f r ö d c

Von ben erften lagen beS Mai au befdjäftigi

alljährlich bie ©emüter eine 91rt meteoro*

logifchen ftragefpiclS. SBerbcn fie auftreten? 3ßerbcu

fic ausbleiben? fciefe ober ähnliche ßrroägungcu

Snb eS, bie mit bem beginn beS rounber|d)önen

HonatS Mai auch in Streifen angcftellt roerben, bie

ftch fonft um bie SGBittcrung unb OlUtterungSfunbe
roenig fämmern. fiebhafte ©haraftcre behaupten:

fie treten beftimmt auf; bcbäcbtigere entgegnen: fic

lönncn juroeilen auch auSfcljen; unb bie oorfichtigften

erflären: nichts ©cioiftcS meift man nicht. $cr
Sirebpuuft ber Sröitcrungcn ift baS eintreten ber

SDtaifxöftc unb bie fixaQC, ob fic roirflid) auf jene

brei Kaleubertage fallen, bie man als ©eftrenge

Herren, ©ismänner unb ©iSbeiligc bejeiehnet, ober

nicht.
sIBie hier in ber lagcSunterbaltung, fo fmb

aud) in ber Söiffcnfcbaft bie Maifröfte feit langem
ein ©egenftaub reger Debatten. 9)}an hat lang.e

9tciben oon Scobadjtuugen angeführt, bie für bte

poltStümlicbe 2lnfd)auung, bafj bie Maifröfte an
einen beftimmten Termin gebunben ftnb, ju fpred)en

fcheinen, unb ebenfo anbre, bie bie 3rrtümlichfeit

biefer Sluffaffung uachroeifen follen, unb immer uon
neuem ftellte man Unterfuchungen an, auf roeldje

Urfachen bie mcrfraürbigcn Kälterürffällc im Mai
jurürfjuführen feieu.

9Jon 31. ©rmanu mürbe in ben breifuger fahren
beS porigen !^abrbunbertS bie .Ipnpothefe aufgehellt,

bap c§ Mctcorfdrtpärme, bie um bie Sonne freiften,

roären, bie bie Maifröfte bebingten. Sic hatte mit

ben Metcorfdjroärmeu baS gememfam, baß fie, mic

bie Mcteortdjroärme fclbft, oöllig in ber 8uft fchmebte.

hiergegen manbte fid) ber beutfebe Slltmciftcr ber

Meteorologie looe, ber bie 2lnfid)t pertrat, bie

Kältcrüdfätlc im Mai roären eine ftolae ber pou
ben ''JJolargcgenbcn in bie mittleren «reiten bcrcin=

treibenben Gisbergc. Tie febmeljenben ©iSmaffen
tollten eine folcbc "ilbfübluug ber 91tmofpbärc herbei-

führen, bafj fie bie Tempcraturcrnicbrigung beS

Mai im £>erjen ©uropaS nad) fid) jöge.
sJcun ift

ja allcrbingS bie $af)l ber ©isberge, bie burd) baS
Abbrechen ber in baS Meer oorgefdjobcnen ©letfeher*

jungen, baö fogenanutc „Kalben", entftchen unb
pon Horben her roeit bis über bie £>öbe pon iVero

••JJorf in ben ^Ulantifchcn Cacau oorbringen, fehr

beträdjtlid). 'ünau hat fchou im Bereich ber sJleu-

funblanbbanf in '21 Stunbeu 350 ©iöberge beobari)tet,

aber man hat bcredjnet, baß, nur um ben ruub
1080 000 Duabratfilomctcr gvoftcn jyläcbcnraum

oon 'Jeutirhlanb entiprechenb ab.utfühlen, etipa

üoTüOogjliUioucuHubitmcter (Sis fdjmcljcu inüfucu.

liefe Giämaffen roürben einen Sl^chenraum oon
ber ©rö&e bcö Königreichs kapern bei 10 SDietern

Stärfe bebeden. Sie (SiSjufubr roirb aber in ben
mittleren »reiten beS ÜUlantifdjen OjeanS nur
auSnahmSroeife eine berartige .frohe erreichen. ,\ft

aud) bie roechtelnbc ©rö§e beS polaren ©iStrans»

portcS fidjer nicht ohne jeglichen Ginflu§ auf bic

©eftaltung unferS SOJitterungSgangeS, fo ift er ben=

nod) nidjt, ba er eben feiten bis |U bem erforber*

liehen Umfang anfteigt, als baS auSfcblaggebenbe

ÜHomeut für bic 2Bieberfcb.r ber 9Jcaifröfte er=

achten.

9luf ©runb ber Unterfuchungen pon »enolb unb
anbem beutfeheu Meteorologen fieht man baher
je^t bic Urfadje ber 'üJtaifröfte m nnbern SJorgängen.

3Benn ber ^ühling pou Sübeu her feinen Sieges^

einjug nad) Europa hält, fo bilbet bie ^alfam
halbinfel mit ben bis )u ben Karpathen hin vor-

gelagerten fiänbcrinafteu eine 31rt abg,efchloffcnen

tleincn Kontinents. XaS &anb hat bie @tgentümlid)<=

feit, fich fdnicllcr }H crroärmen als baS Weer, gibt

aber aud) bic 9Bärme roieber fdjnener ab als bicfeS.

XaS toeben umgrcnjtc l'änbcrgebiet roirb burd) bic

Strahlen ber höher tlimmcnbcn Sonne fdjnetl er=

roärmt. ^nfolgcbcffcn erfahren aud) bic über ihm
beftnblichen üuftfd)id)ten eine rafdjc ©npärmung,
unb fie fteigen auf. ©S entftebt fo glcicbfam über

bem fleinen Kontinent ein luftperbüuntcr Staunt,

in ben pou Horben her ©rfahluftmaffen hinein^

getaugt roerben. "XaS 9iad)rücfen beS Suftftvoms;

uon Horben nad) Mitteleuropa roirb baburd) be«

günftigt, baft im erften ^rübUngSabicbmtt in bem
nörblid)cn "Xcil beS 3lt(antifd)cn CjcanS regelmäßig

ein ©ebiet hohen SuftbrurfS mit nörblichen unb
uorbroeftlichen ^ßinben herrfebt, baS allmählich immer
mehr norbroärtS fortfdjrcitet. 5)ie aBiube biefcS

hohen fiuftbrurfgebicteS Hub auftcrorbentlid) falt,

ba fie uon beu Küfteu ©rönlaubS unb Sabrabor^
hertommeu. ^ic Pom hohen Horben ?u unS hetein-

bringenbet» iJuftftrömungen (inb baher ebenfalls

pon einer niebrigen Temperatur. Sic ftnb aber

aud) jugleid) troden. Taburd) roirb bic Sölten»
bilbuug oerjögert, unb baS fehlen beS SBolfen«

porhangS ift bann roieber ber ©runb, bafe baS
(irbreid) bic aufgefangene 2Bärmc in ber Stacht

uugebinbert in ben Weltraum hinauSttrahlen fann.

Xiefer Särmcpcrhtft ber unteren £uftfd)id)tcn bc=

beutet abermals eine Icmpcraturerniebrigung, unb
burd) baS ^ufammenroirfen aller Sa^toren tommt
eS bann ju einem Kälterüdfad, ben mir an bem
Staitb bei QucdfUbcrfäulc beS IhermomctcrS nidjt
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nur fchcn, fonbeut aud) an imferm Körper fcf>r

roiber Wunfcb leibhaftig fällen tonnen.

®efjt ber 2Hittelpuntt ber norbifeben üuft»

ftrömungen über 9Jorrocgen an ber Stifte oon
Sd)lc§roig*.$olftein entlang nach ber Mitte 'teutfd)*

lanbS, fo beftreid)t bie falte polare £uft in erfter

fiinie (Snglanb, roährenb in Mitteleuropa njeftlirtje

Winbe roerjen. Qnfolgebeffen tritt auf ben briti=

fchcn ^nfeln ftroft ein, bei unS bagegen ift ber

Jemperaturfall nur ein mäßiger. Schreitet aber

ber Suftroirbcl oon fiapplanb über bie öftlidjc Oft«

fee nad) iHußlanb hinein, fo treffen bie falten Winbc
hauptfädjlicb, Sdjrcebcn, *Rorbbeutfd)lanb, Süb*
beutfdjlanb uub bie Sdjroeij, uub roir haben bann
5)iailüfterl, bie unS mit eifiger Stühle umfofen.
3)aS Borrüden ber falten fiuftmaffeu laßt fid)

beutlid) oerfolgen. ,--|nau greifen fic im mittleren

Scbroeben Blatj, roanbern oon ba in baS Oftfee-

gebiet unb ytorbbeutfcblanb, bringen nun in Weft>
falen unb bie tHbeinprooinj ein, breiten fid) nad)

bem öftlidjen Jranfreid) unb Oeftcrreid) aus, burd)«

jieb,en bie Sdjroeü unb unternehmen ben legten

Borftoß bis nad) viorbitalicu.

^n jüngerer #eit ift gegen biefe, je^t allgemein

angenommene (SrflärungSröeifc ber Maifröfte oon
(£. 9icn ein anbreS Xheorcm aufgeteilt roorben, baS

auf bie BegetationSoerhältntffc im s3Jlai »urüdgebt.

$urd) bie (Sntroidlung beS BflanjenrouchfcS follcu

nad) biefer 9tnfid)t ungeheure Waffermengen oer*

buuftet unb bebeutenbe Wärmcfumnten ftrahlt

roerben, bie bie Slbtüblung an Ort unb Stelle jur

Jolge hätten. Ohne ftragc tragen auch biefe Bor*
?änge etroaS ju bem lemperaturrüdgang bei. Aber
e tonnen bod) nid)t bie eigentliche ©runburfadie

lein. Wären fie eS roirflid), fo müßte fid) bie 911)*

tüblung perft im Sübctt, 100 ftd) bie Bflanjcnroclt

am früheften entfaltet, gcltenb mad)cu, uub oon
hier mit bem ftortfdjrcitcn ber Bflamcnentroidlung
langfam nad) Horben roanbern. Schweben müßte
bann ber Gnbputtft, nid)t aber, roic nad) ben

meteorologifd)eu Beobachtungen tatfäeblid) ber Jall

ift, ber 9lnfangSpuntt ber Kälteftrömung fein.

Wcnbeu roir un§ jetyt ber »frage p, ob beim
bie Maifröfte aud) genau auf bie als ©eftrenge

Herren gefürchteten Ralenbertagc fallen. 9luS ber

gegebenen Darlegung be§ allmählichen BorriidcnS

ber falten fiuftmaffcn oon Horben nad) 3 üben

geht fdjou heroor, baß bie brei unroirtlidjcn Stätte-

tage in ben oerfdjiebenen Öanbftridjcn nidjt gleidv

zeitig auftreten fönnen. 9fB Sdjrocbcn unb viorb*

beut|d)lanb ocrlegt mau fic beun auch auf ben 11.

bis 18. SJcai unb bezeichnet als (Eismänner bie

Jlalenberheiligcn Mamertus, BautratiuS unb 3er-

oatiuS, roährenb man bafür in Sübbcutfdjlanb ben
12. bis 14. Mai mit ben (Siöt)cil!flcii BanrratiuS,

SeroatiuS unb BonifaciuS anfetyt. ©benfo r>er*

fdjiebt fid) je nad) ber geograpbifeben breite beS

WobnfitjeS in ber BolfSanfehauuug ber öauptfältc*

tag. Qn Sehroeben unb bem Cftfecgcbict rechnet

mau ihn auf ben 11. 9)1ai, in Mecklenburg auf

ben 12., in Branbcnburg unb 3ad)fcn auf ben

13., in ber iKf)einprooin.\ auf ben 14. unb in ^rattf*

reid) auf ben 15. Mai. $iefc Berfdjiebenbcit beS

angeblichen ©intrittS finbet ihre natürliche (Srtlärung

in bem oon sJlorben nad) Sübeu geridjtetcn |^ug

beS ßälte^cntrumS unb ift barum fein ÖcgcnbcroeiS

gegen ben hettfehenben SJolfsglaubcn, baß bie 3Roi<

|röftc ihre Xermine gan,} bcftiiumt einhalten, -."ion

roirb alfo, um ber "Jlbroeichuug, bie bie i/agc bcS

58eobachtungSorte§ mit fich bringt, JHed)uung ju

tragen, bic^rage fo faffen tonnen: fällt bie Kälte«

pertobe in ^cutfdjlanb roirflid) regelmäßig auf bie

3eit 00m 11. bis 14. ÜHai?
Sanbroirte, ©ärtner unb Jorftleutc, bie in ihrem

v^eruf 00m Detter abhängig finb unb infolgcbeffen

bem SBitterungSgang Beobachtung fdjenten, roerben

meift behaupten, baß fid) nad) ihrer langjährigen

(Erfahrung bie 9Jcaifröfte pünftlid) an ben ihrer

©egenb cntfpredjenbcn iagen cinftcllen. 9lber mit

ben Grfahrungen be^ einjelncn ift e§ ein eigen

"Xing. 2)enn roic bei ben Iräumen, Vorahnungen
unb SJorbebeutungen prägen fidj auch bei ben
Wetterbeobachtungen biejenigen ftälle, bie bie @r«
roartung erfüllen, bem ©ebächtniS ein, bagegen
roerben alle anbeut, roo ba§ erroartetc (Ereignis nicht

eintrifft, feljr fdmell »ergeffen. Di« inbtoibucllcn

Grfahrungcn fomnten alfo roenig in 93erracht. ÜJcau

uerroeift nun ferner auf bie Bauernregeln, bie bod)

ein fehr h^hcS Hilter hätten unb taum entftanben

fein unb fich fo lange erhalten haben tonnten,

roettn ihnen nicht oiclfältigc ^Betätigungen ju (Drunbc

lägen. feien hier nur bie beiben angeführt:

„
sJ3or 3eroatiu8 fein Sommer, nach SeroatiuS fein

5}roft," unb w©er feine Schafe febert cor Scroaj,

bem ift bie ä&olle lieber a(3 ba§ Schaf." 92uu

hat aber ber Berliner Meteorologe .^cUntanu bar=

auf aufmertfam gemacht, baß gerabe bie alten

Bauernregeln burd» bie Ralenberreform heute feine

Geltung mehr Imln-n. liefe beftattb betanntlid)

barin, baß man 10 läge ausließ uub 00m 4. C ftober

1582 gleid) yim 15. Cttober überging. 9l(le lermiue
beS alten ^ulianifcfjcn JtaleubcrS rüden alfo nad)

bem neuen Wrcgorianiidjen Äalenber um 10 läge
oor, ober mit anbeut Worten, ber frühere 18. 93tai,

ber Xag beS heiligen ScroatiuS, rourbc nad) bem
4. Oftober 1582 ber 28., unb. in bcrfelbcn Weife
oerfchoben ftd) aud) bie übrigen Termine. Bon
Cttober 1582 an fönnen bemnad) bie Bauernregeln

auf ben 13. sUcai gar nicht mehr paffen, ba fie ftd)

jetjt auf unfern 28. Ü)tai bejiehen. Wären bie

Bauernregeln, als bie Früchte uielhunbertjähriger

Wetterbeobachtungen, oon fehlcrlofcr ÜRid)tigfeit,

fo müßte in ber ©egenroart ber ööhepuntt ber

Waifältc am 23. sJ)cai eintreten. ;

x
stt ben jahlrcidjen

Strcitfdjriftcn, bie in ber #eit uon 1582 für unb
roiber bie ftalenberreform oeröffentlidjt rourben,

finbet man benn auch häufig baS Bebenfen au$*

gefprodjen, baß mit ber Mitnahme ber geplanten

Sialcnberuerbeffcrung bie alten Wetterregeln ihre Bc*
beutung oerlöreu unb ber fianbmann alSbann nid)t

mehr roüßte, tooran er ftd) ju halten hätte. 2lber

cS hat fidj bei ber Anberaumung ber 9ttaifröfte auf
ben 13. 9Hai roahrfcheittlich oon oornhereiu gar
nicht tun einen ganj beftimmten lermin gehanbelt.

Xaß man ben (Eintritt bc§ ftältcrüdfaQS gerabe

auf ben 13. 9Jiai, ben lag beS heiligen ScroatiuS,

»erlegte, erflärt ftd) auS ber entroidlung be§ mittel*

alterlidjen fiirdjenfaleuberS. 5« ben älteren ebrift»

lidjen Jtalcnbcru, roic fie im 12. bis 13. ^abrhunbert
jebem ©ebetbud), alter ober 9Jtiffale beigegeben

rourben, roaren nur fehr roenige jage in jebem
9Jtonat mit .^eiligen befetjt, fo baß bie

beftimmungen nur ungefähr an biefe anfnüpfen
fottuten. vJhtn ftanb gerabe in ber iölittc beS s}){ai

ber heilige ScroatiuS allein im ftalcubcr. Wollte
man baher lum s3luSbrud bringen, baß um bie
sJcitte beS SJiai ^yröftc ober aud) nur faltcS Wetter
ju befürchten feien, fo blieb gar nidjtS anbreS übrig,
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als ihren eintritt |Uffl beffcren (»JcbäcbtniSanbalt

auf bcn SeroatiuS jut oerlcgcu unb biefcu bamit

jum feftftcbenbcu eiSbciligen tu ftcmpeln. sBic
roenig £>eiligentage mau im frühen Mittelalter jur

Rcitbeftimmuug jur Verfügung blatte, gebt auS bem
fogcnauntcu 6tfto-^anui beroor. 1er ßifiO'oanuS

bilbete eine Sammlung oon latciuifdjcu .^erametern

ober beutfdjeu Mcimocrfcn,bic bie Hinber in bcr Schule

austoenbig lernen mufiteu, um fid) bie Rabl ber

Jage cincS jeben Monats, foioie bie läge, bie

Jpeiligen gemeif)t maren, cinjuprägen. ^cbeSJiBort

in ben iHeimoerfen bebeutete einen lag. Stanb
alfo ein Jpciligcnname an erftcr Stelle, fo bebeutete

bicfcS, baß biefem ©eiligen bcr erfte jag bcS be=

treffenben Monats uerlicljcn morben mar, ober

bilbete ber vJiame cincS anbern ©eiligen baS feebfte

itUn t in bcn iHcitnocrfen, fo mar bamit angegeben,

baft beffen Namenstag auf bcn fechften Monatstag
fiel. <yfir bcn Mai lauteten nun bie iHcimoerfc in

einem beutfeben Gifio^anuä:

Philippus ba3 Rxtus erfunben bat.

^obanne* leibet boo Celbab.
Worbian fprad) su Seroatio:

iüix wollen Iroun nid)t baben alfo.

(Sana, flun* unb fafl t* Urban fdjneü.

Xa6 er un* brina.« ^»elroneU.

Man erfiebt hieraus, bafi um bie Mitte beS Mai
aufter SeroatiuS fein anbrer ©eiliger angeführt

mürbe unb bemnad) ber eintritt bes JtälterucffaÜä

nur auf SeroatiuS anberaumt toerben tonnte. 1er
eifto^anuS batte ein lange ©cltungsbauer. "Jiodj

Melaucbtbou oerfaßte für ibu neue, gefebmaefvollere

Wcimoerfe, unb nod) im Slnfana. bc§ 17. 3ab*bun»
berts gehörte er juni fiernftoff ber Scbulfinber.

6rft in ber fpäteren .Reit mürben aud) ben bislang

namcnlofen lagen ©eilige beigelegt, unb nun
rourbe auch eine freiere Slnfctjung ber lermine für

bie Rälterücffälle ermöglicht, fo bafi jetjt auch bcr

11. unb 12. Mai mit Mamertus unb ^anfratius

unb ber 14. Mai mit SBonifaciuS ju eiSbciligen

aufrüeften. SluS ben angeführten ©rünben ftnb

alfo, tocnigftenS com ^abre ber ftalcnbcrreform an,

bie Bauernregeln als alte erfabrungSfäfte für bie

BcrrraucnSioürbigteit ber eismänner nicht ocr=

roertbar.

2Bic aber ftcQt fid) bie 2Biffcnfdjaft ju ber ftragc,

ob bie Maifröfte auf bcn 11. big 14. Mai fallen?

1a bie Bolfsanfdjauung trofc ber Sfalcnberabänbe«

rung bei ber Wnficbt oerblicben ift, bafi bie an«

gegebenen Maitage bie feftbeftimmten RitationS=

termine für bie ftältcrücffdlle finb, fo bat man biefen

MonatSabfdntitt roieberholt auf feinen lemperatur*

gang geprüft, ftür Banern unb bie 19 ^abre von
1879 bis 1897 ift eine berartige Unterfudjimg oon

9tubd nach bcn s31ufjcid)nungcn oon 33 Detter»

beobacbtungSorteu anaeftellt morben. ^n 11 unter

jenen 19 fahren, m oet Mcbrjabl ber Be*

obaebtungöjabre, traf auf bie läge beS 12. bis

14. Mai gar fein ftrofttag bei irgenb einer ber iÖc*

obad)tung*ftellcn. $ür bie übrigen 8 ^abre lieferten

bie ^abre 1880 unb 1882 oerfduoinbenbe Minber;

jableu, inbem 18HO nur ein einiger Crt einen lag
ber brei (Si^beiligcn unb 1882 jtoci Crte ebenfalls

nur einen lag mit ftroft hatten. Wur in 6 oon
bcn 19 fahren, unb jroar befonberS lsss unb 1*97,

brachten bie Eisheiligen in bcr lat eine ^roft»

nmterung oon gröncrem "JluSbebnungsbereid). aber

auch hier unterlagen ihr nur jiDci Irittcl ber "öc«

obad)tungSorte. lagegen fanb mdbrenb ber iHcihc

oon 1889 bis 1S9G, alfo in 8 fid) folgenben fahren,
an bcn über iyancru ^erftreuten 93eobacl)tungS'

ftationen |ttt Reit bcr Eisheiligen überhaupt fein

^roft ftatt. 1er Scblufi, bcr aus iHubclS Unter*
fud)ung gejogen merben fann, ift ber, baj? für ganj
dauern zugleich bie NBabrfd)eiulid)tcit eines Jroft;
tages roabrenb bcr eisheiligcnpcriobe aufecrorbent;

lid) gering ift.

"ilber es liegen aud) Uuterfuchungen cor, bie

bcn böSmilligen (Sbaraftcr ber Eismänner ju bc«

ftdtigen fd)cinen. So b<>t Müttrid) uad) ben 58c
obad)tungcu ber IG forftlid)<meteorologifd)en Sta*
Konen in ^reuftcu, Sraunfcbroeig unb ©Ifafr
i'otbringen in ben fahren oon 1878 bis 1894
eftgeftcllt, bafi in biefem fieb^ebiijährigen Reitraum
m 1urcbfd>nitt bie Rabl bcr ftrofttage oom 10.

nS 13. Mai größer ift als an ben oorbergebenben
unb namentlid) aud) größer als an ben folgen«

ben lagen. Allein bei fürjeren Rcitfpannen ift

bas ©rgebnis ftetS ein unftcbereS, ba einesteils febr

leicht bcr Riifaü mitfpieltr anbemfeits erfabrungs«
gemäß bie ^itterungSgcftaltung mehrerer auf'
einanbcrfolgenber ^at)te öfters eine geioiffe 5lebulid)=

feit auftoeift. Um $u prüfen, ob einer biefer Umftänbe
bei ber oon Müttrid) berangejogenen ^abreSrcit)e

mitfpridjt, bat baber Slrcmfer einen ^erglcid) mit
einem längereu Rettraum angeftellt. Icnn es ift

tlar, bafi, je länger ein Rcitraum ift, RufäHigfeiten
irgenbioclebcr 5lrt befto roeniger ein|Yufi auf ben
@cfamtocrlauf ausüben fönneu. @s tourben oon
Rremfer bie ^jahre oon 1848 bis 1898 auf ©runb
ber $eobad)tuugen oon ftlaufien in Oftpreufien

unterfud)t unb babei geprüft, ob roirflid) am 11.

bis 13. Mai bie burd)fd)nittlid)e lemperatur am
tiefften gefunfen roar unb groft befonbers b««f«a
auftrat. 6ier ergab fid) nun, bafi in biefem fünfzig*

jährigen Reitraum nichts mehr oon einem Runirf

-

gang bcr 1urd)fd)nittStemperatur unb nid)tS mehr
oon einer gröfieren ^roftn)abrfd)einlid)feit für ben
11. bis 13. Mai ju fpüren ift. lie Runabmc ber
1urd)fd)uittStemperatur unb bie Verringerung bcr
©äufigteit niebrigev lemperaturtoerte erfolgt oiei

mehr (o regelmäßig, bafi bie eisbeiligen in feiner

Keife mehr benwrreten. liefes Ergebnis mirb
geftü^t burd) anbre über längere Reirräume au«
gebebnte unb an anbern fünften leutfchlaubs-

angeftedte Beobachtungen. So jeigt eine Unter*

fuebung über bie ^abre oon 1848 bis 1897 in
Berlin, bafi ftd) aud) b>er bie eisbciligen oom
1urd)fd)nitt nidjt abheben, fonbern ihr Icmperatur*
oerlauf bem normal ju erroartenben SBttterungS«

ftanb cntfprid)t. e§ fann bemnad) mit beftent

9icd)t gefaßt merben, bafi, nad) längeren Reiträumen
betrachtet, bie geftrengen Herren teineSroegs bc=

fouberS ftreng auftreten, oielmebr bie SJroftgcfabr
oon "Anfang bis enbe Mai im 1urd)fdjnitt regel-

mäßig abnimmt.
lie eismänucr finb alfo beffer als ihr Seu*

munb, unb fie fteben unoerfdjulbet in einem üblen

Stuf, lie Jfrage, ob bie Maifröfte toirtlid) genau
a»tf bie geftrengen Herren faden, ift übrigens gar
nidjt fo ncbenfäd)lid), roie eS fdjeiuen fönnte. lenu
erhielte bie uolfstümlid)C Einnahme eine toiffenfd)aft»

liebe Bcftätigung, fo mürbe bie jetjt geltenbe er=
flärungSmeiic für bie entftcfjung ber Rälterüdfällc

faum oöllig nt iHecbt befteben. lenn bann müßte
oermutet merben, bafi nod) ganj beftimmte, aber
unbetannte Urfadjcn bei bem eintritt bcr Äälte--

periobeu mitipicltcn, bie cS bebingten, baß bie
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Icmpcraturcruiebrigung ganj regelmäßig auf bic 6iS«

mannet faßt. Tie ^Rehabilitierung bct gcftrcugen

.Öerrcu burd) bie roiffcnfcbaftlicheu ©utacbtcn ift

bcäbalb «jugleich ein mittelbarer SJeroeiS für bic

:Kid)tigfeit ber oon bcr Meteorologie gegebenen

Darlegungen über baS ^uftanbefommeu ber Stalte*

rücffälle.

iSoburch aber gefebiebt e*, bafc tro^bem bic

iBolfSaufcbauung fict) auf bic Skoorjugung beS 11.

bis 13. ober aud) 14. üJiai burd) bie ^oftP^»0^^
oerfteift? Tie ©rflärung finbet fief) in ben Siege*

tationsSoerbältniffen, bie in ben einzelnen "ilbfcbnilten

be»3 Tflai obroalten. $n ben leteten Tagen beS

9lpril unb im Anfang beS SJlai ftecfcit Saub unb
Blüten meift nod) jum guten Teil in ben f du'; tun

ben JthtofpenbüHen. Iritt in biefem ßcirraum ein

Jroft auf, fo fchabet er ber ^flanjenroelt roenig

ober gar nid)t. ftm l'fttcn Trittel beS 9Kat ift bie

^ffanjencntroicflung in ber ülcgcl febon fo roeit

oorgefchritten, bafc He infolge ihrer größeren ©iber»
ftanbSfabigteit ebenfalls unter einem etroaigen Stätte*

rüdfall nur unbebeutenb leibet. Tagegen blühen um
bie Glitte beS Mai alle Obftbäumc ober eS haben bod)

bie anbern SJaumarten unb mit ihnen ber SBein«

ftoä* eben ifr: junges, jarteS ©rün entfaltet.
;
[u

biefem ^eitpunft finb fie beSbalb am allerempfmb»

lidjiten. S8rict)t baber jetjt ein fdjarfer tftoft über
bic "Vflanjcnipelt herein, fo richtet er bic größten

33crbeerungen an. Tiefe Starroüftuug fe^t fid) bann
feft in ber (Stinnerung ber ©eiebäbigteu unb Statur*

freuube, unb fo fonunt eS, bafc burd) jebeS ju=

fällige tfufammentteffen ber Hälterüdfällc mit ben
Tagen Pom 11. bis 14. ber tiefgerouijclte ©laube
an bic iBöSartigfeit ber SiSmäuner immer pou
neuem 9?abrung crtjält.

3}om HSJctter ju fpreeben, »erbietet eigentlid) bcr
gute Ion. Slber bcr gute Ion oerbictet oicleS, ba§
bod) bringenb ber Erörterung bebarf. Unb bic

Unterhaltung über baS Setter bat ebenfalls einen

fet)r beachtenswerten Untergrunb. Tcnn roir finb

in uuferm förperlichen Verhalten unb aud) in unfern
feclifdieu Stimmungen in einem meit höheren 5Jcafcc

pom 3Bittcrung3cbarafter abhängig, als mir gemein-

hin annehmen. Sicher aber wirb fid) aud) ber«

jenige, ber fid) alä erhabener Ucbermcnfeb oon fo tiein«

lid)en ©inflüffen tpie ben SBitterungSfchroanfungeu

frei roeifi ober büntt, nidjt gerabe m ber rofigftcir

Saune befinbeu, roenn er burd) bie Stälterütffäflc

in ber SJcittc beS SBonuemonbS gejroungen ift,

ftatt beS aromatifdjen SBalbmeiftertrant* ben nelfcn«

ben bampfenben Wrrafgrog jui fd)lürfeu.

«H. Jjallfr

Heues Hebt

Vj^lä baS elettrifcbe ©lüblicht unb «ogenlidjt
^X. «« Aufnahme tarn, rourbe allgemein bem
®aSlid)t ber Untergang prophezeit. SBci ben pielen

SJorjügen, bie baS elettrifcbe Sicht namentlich in

gefunbheitlicher SBejicbung gegen baS ©aSlicbt bat,

mar eine folche ^ropbejetung gerechtfertigt. 9cach

ben Unterfud)ungcn beS ©eheimratS pou fetten*

fofer roirb bie Schärfe beS Sehend beim geroöbn«

lieben ©aSlicbt um etma ein 3ebntcl berabgefetjt,

roäbrenb fie beim eleftrifchen Sictjt namentlich bc=

jüglid) bcr ©rtennung oon Rathen gegenüber bem
jageSlicbt nod) erhöht roirb. Tie fchroerroiegeubften

Nachteile beS geroöhnlichen ©a§lid)teS finb aber

bie ©ripärmung unb SBerfchlechterung ber Suft,

foroie enblid) bie bei forglofer unb nadjläffiger 99c»

baubluna, ber ©aäanlageu eiutretenbc ©efahr bcr

•Cerg^iftu'nö unb förplofion. 33eim clettrifchen i.*id)t

ift eine ßuftoerfdjlechterung nidjt oorhauben, aud)

bie (srrodrmung ift gering; fie beträgt nur ben
•20. Teil ber ©rroärmung burd) eine OaSflammc
oon gleich,« 8id)tftärfe. Tas elettrifcbe Sicht hat

\max aud) feine ©efahren, mbeä gehören bie ^älle,

in benen bie elettrifcbcn £eitungäan(agen ben Tob
ober bie üßcrletjung oon Snenfdjen ober Schaben»

feuer oerurfadjt haben, bod) ju ben Seltenheiten.

Ter mit ber Ginführung be3 elcftrüd)cn fiichteS

auf bem ®ebiete be§ 93eleud)tung§rocfen§ entbrannte

heftige ftonturren)tampf hat beute nod) nichts an

Schärfe perloren ; er hat jebod) foldje erftaunlichen

iBerbefferungen unb 93erbilligungcn foroohl bcS

@a§lid)teS alS aud) be$ cleftrifeben fiid)te§ gejeitigt,

baß mau ein ©nbe bcS ÄampfeS roeber abfehen

nod) roünfdjen tann., 3Jlit ber Grftnbung bcS ©aS«
glühlichtS burd) ben 93aron Dr. Sluer oon SDJelSbad)

alaubten bie ©aiteute im $)inblicf auf bie ^Billig«

feit bicfeS fiidjteS bem elefrrifdjen fiidjt ben ©arauS
gemadjt ju babtn. Tiefe ©Öffnung erroieS [\<i) je=

bod) als trügerifcb, benn einmal roar eS nicht mög*
lid) , baS elettrifcbe 33ogenlid)t in rationeller SftJeifc

burd) baS ©aSglül)lidbt ;i; erfe^en, unb anbrerfcitS

gelang eS ben ©lettntern balb, burch ben 93au
großer 3<mtralcn unb oon clettrifchen sDcafebiuen
mit befferem 5iut|cffeft ben sBrei3 beS SichtftromeS

erheblich }U ermäßigen. 5Bon größter 39cbeutuug

für bie Ausbreitung beS elettrifchen fiid)teS rourbe

aber bic ÜBerbcffcrung unb SBerbißigung bcr ©lüh-
lampen. ©ine gewöhnliche ©bifonfehe Rohlcnfaben-
glühlampe toftete anfänglich 10 s)Jcart. je^t be»

trägt itjr ^SreiS nur nod) etroa 50 'Bfennig. Tro^»
bem roar eS hiermit nod) nicht möglich, baS
elettrifcbe ©lühlicht fo billig ju machen roie baS
©aSglühlicht. IBären nidjt bic fouftigeu ^-Borgüge

bcS eleftrifchen SidjteS fo augeufdjcinlichc geroefen,

fo roürbe cS roobl fnum eine folctje allgemeine 93er«

breitung gefunben haben.
TaS friebllche 9cebencinanbcrbeftehcn bcr beiben

93eleud)tungSarten in ben lernen ^adven bat ben
s}lnfd)cin eriocctt, als ob ber Slampf um baS T afein

burch Slnerfcnnung ber ©lcid)bered)tigung beiber

Parteien beenbet (ei. Tem ift aber nicht fo; eS •

mar nur eine SRubc oor bem Sturm, beim bie

©leftrifer rüden jefct auf ber ganjeu fiinie mit einer

Meihe oon ©rfinbungen oor, bie alle bie Teoife
tragen: bcffercS unb billigeres ctettrifcbeS fiid)t.

SBeun nidjt aOe Slmeicbcu trügen, unb felbft roenn

nur eine ber neuen sBclemhtungSartcu baS bauernb
in bcr *Praji§ hält, roa§ fie oerfprid)t unb im
i'aboratorium geleiftct hat, fo bürfte beren allgemeine

©inführung bie ©lanjperiobe beS ©aSglühlichtS

beenben.

Tic größten Hoffnungen roerbcu oon ben Sicht«

cleftrifern auf baS sJccrnft s unb auf baS DSmium»
Sid)t, jioei neue elettrifcbe ©lühlichtarten, foroie auf
eine neue elettrifcbe 3Jogcnlid)tform gefefct, bic in
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befonbercr 'Mu#fub,=

rung als Wremer«
üirbt uub allgemein

al*^-lammeubogcn
Iidjt bc,i|Cicf>nct roirb.

Sonberbar muf? cS

erfcheinen, baß ge*

rabe ber (Srfmber

bc§ ©aSglüblicbtS,

Slner oon ÜBclS*

bnd) , burd) feine

©rfinbuug ber C
mium*2ampe eine

bet frijärfften SBaf.

fen gegen baS ©aS*
lieht liefert. 9US
©piel bcS i^ufaU^

fann man bic ©r*
finbung ber CS--

minntsSampc nid)t

hinftcQen,maumuf;

fic oielmcfir als" bag
©rgebnis einer aiel--

beroujjten roiffen*

fcbaftlidjen Arbeit

anfehen. Tamit ge*

roinnt aber bic 9Jcr*

mutung iflaum, baß
fclbft

s2lucr oon
v&lelSbad) bereits ju

ber lleberjcuguug

gelangt ift, bafj ber l'idjttampf ichlieftlid) bod) mit

einer iRicbcrlage beS ©aSlidjteg enben lotrb.

{jura befferen SJcrftänbniS bcS SBcfenS ber neuen

üid)tformen folgen junäcbft einige allgemeine 9ln«

gaben über bie Grjcugung unb bie ©igenfebaften

beS bisher allgemein gebräuchlichen clcttriftben

©lüf)lid)tc$ unb SogenlicbteS.

Tie Ronflruttion ber elcttrifdjen ©liiblampcn

berubt auf ber ©igenfehaft bc§ cleftrifdjen Stromes,
bfmne t'eiter glübcnb ju matten, Tic gcroöbnlichc

Gbifonfebc ©lüblampc beftebt (Mi einer luftleer

gematbten ©laSbirne mit einer barin bcfinblicbcu

Sdjlcifc ober Spirale oon bünnem Stoblenfaben.

Ter jaocn W <*uS ^flanjcnfafcr ober ©cllulofe

bcrgeftellt, ocrfoblt unb bann farbouifiert, b. b.

mit einem aus ScudjtgaS niebcrgefcblttgcucn lieber*

juge oon floble umfleibct. ©ine ©lüblampc uon
16 ©efnerferjen") $elligfcit oerbraud)t jefet bureb*

fcbnittlid) eine elcftrifcbe SeiftUtlQ oon 50 iBatt ;
**)

man ift alfo im ftanbc, mit einer "JJfcrbctraft

etioa H Stiitf 16'ferjige ©lüblampen ju fpeifen.

SBci ber erften
siluiucnbnng beS clcftrifd)cu ©lüb»

lidjtS, alfo oor mehr als '_'<> Rubren, braudtfc mau
eine ^ferbefraft für etioa 10 Stücf H! = ter,uge

Sampcn. Gin erheblicher ^ortfebritt in ber »in»
fdjaftlidjcu ^criocnbitng beS cleftrifdjen ©liiblicbtS

ift alfo feitbem nicht gcntad)t toorben. ©S liegt bieg

barau, baß ber bünncHoblenfabcn fclbft in bem luft-

leeren 9laura ber ©lübbirnc uidu bic bobe Temperatur
aushalten fann, bic *ur ©rjicluug einer günftigen

iMdjtausbcutc erforberlid) ift. Scbon bei oerbältniS»

mäßig uit'briger Temperatur beginnt bic Wohle

unter ber ISinioirtung ber fcitje unb bcS clcftrifriien

Stromes ju jerftäubeu. unb brennt au beu Stellen

*) Tu- v>ffnr.tt:w ift bit als gidjttinbttt an<i«nomm«it
Sirfilflutlf ber ^IninUcflolIampf oon p. totUm • Wlteiu'd.

") las» HiJntt ifl bit (finbfil btr elefirifdxrt l'eiftiinfl pro
«(funbe. Hnh» >iöoii - 1 StilomaU - 1.3« 'Pkrbttrnft.

burd), bie ber ^erftäubung am meiften unterliegen.

Tamit oerbunben ift eine allmäljlidjc Slbnabmc ber

Scudjtfraft, bic nadj 500 3Jreun|tunbcn '20 ^Jrojcnt

beträgt Tie Soften für eine ÜHormalfcrjc ®lub'
liebt ftcDcn fid) banad) für eine 3)rennftunbc

auf 0,14 big 0,2 Pfennig, b. b- für bie getoöbnlid)eu

16'feaigcn Sanipen auf 2,3 bi§ 3,2 Pfennig gegen

0,42 Pfennig beim OaSglübHdjt. Tafj bet einem
fold)en ^reigunterfebieb bag ftobleufabenglüblidjt

tro^ feiner üßorjüge auf bic Tauer mit bem ($as-

glü$lid)t niebt in !{ßettbcn>erb treten fann, ift obne
roeitereg einleud)teub.

Sei bem clettrifd)cn 3)ogenlid)t ift bie Vidit

au§bcute eine erbeblid) größere alö bei bem Hoblcn«
fabenglüb,lid)t. Ter mirffamc Teil ber eleftrifdjeu

^Bogenlampe ift ber bereits 1821 oon Taon ent

beefte e(ettrifd)c i'id)tbogen, ber firfj )roifd)cn jroei

einanber gegenüber ftebeuben, 00111 Strome burd)=

floffcncn Slobleuftäben bilb.et. Tie @nbcn ber Stoblen=

ftäbe müffen ciuanbcr junäcbft berühren, bamit
ber Strom überhaupt ju ftanbc fommt. Tie
Noblen geraten bann rocgen bed großen Üffiibcr-

ftanbeg an ber Seröbrunggftelle Inf ©lüben, unb
bie fie umgebenbe i*uftfd)id)t ebenfaÜ§. Tie 2uft»

fd)ict)t, bie nod) glübenbe Roblenteilcben ober

5?ob(enbämpfc enthalt, oermag ben Strom ju leiten,

menn bie $ioblenfpit)en ein roenig oonetnanber
entfernt rcerben. ©efebiebt bie5, fo entftebt jroifd)cn

beu Spieen ein bleubcnber i'tcbtbogeu oon blänlidi

meifjer ober tiolctt toeifjer Jyarbc. Ta bie Roblen^
fpi^cn langfam abbrennen uub baburd) ber 9lbftanb

jmifeben ihnen roäcbft, fo muft bureb eine ^Regulier'

oorrichtung bafür geforgt merben, baf? ber SIbftanb

oon einigen SHitlimctcm jn>ifd)cu ben .stöhlen genau
erhalten bleibt.

Tiefe Siegelung be*

roirft ber Strom
felbfttätig mit ßilfe

eines Gleftromag«

netS.@emöbnlicbift
bie mit bem pofi«

tioen ^ßole ber

Stromquelle oer*

lutnbcne Wohle fenl

rcd)t über ber mit

bem negatioeu ^ole
ocrbuubenen on=

georbnet. 35ci 3.1er*

loeubuug oon elef*

trifd)cm©lcid)ftrom

oerbreunt bann bic

obere fid) frater*

förmig auSböhlcnbe
Sohlenfpiljc fdjnel»

ler al§ bic untere

fieb jufpitjenbe

itoblcnelcftrobc.

Ter cleftrifd)eyid)t*

bogen bat eine Tem-
peratur oon 3000
bis 4000 ©rab
GclfiuS unb liefert

bei gleichem 3Jer*

braud) eleftrifdier

yetftung eine ctroa

fcdjSfad) größere

Üid)tau5beutc alg

bic ©liihlampe.

Ta jebod) ba§ ftu- Ktotm ntn«»i-c*.i-pi

Googl
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ftanbefommcn beS elcftr'tjcfaen CichtbogenS ftarfe

Ströme uub oerf)ältni§ma&ig hohe Spannungen
erforbert, fo fönnen Bogenlampen für fleinc t'id)t=

ftärfen nid)t gebaut roerben; eS ftetten fief) batjer

immerhin bic Äoften bcS gewöhnlichen elcftrifcben

BogcnlichteS auf etroa u,07 Pfennig pro Stunbe
uub 'Jformalferje.

TaS ©aSglühliebJ ift alfo jurjeit noch etroa

achtmal billiger als baS ftohleufabcuglüblicbt unb
etroa breimal biOigcr als bas geroöhnlicbe eleftrifche

Bogcnlicht. Tiefe ungüuftige Oefonomic beS clct=

trifdjen CichteS fud)cn Die (srjtnber ber neuen Cid)t>

formen jn befettigen.

Ta bie oielfarhen Bcftrebungen , bem Sohlen«

faben ber (Sbifou=©lüblampe größeren medianifcben

ftalt Mi geben, feinen (Erfolg hatten, fonftruierte

"JJrofeifor beruft in ©öttingen einen neuen Ccucbt:

förper nad) bem Brinjip ber in ben erften Am
fangen ber (Jlcrtrotcchnif oiel genannten uub bann
roieber in BcrgeiTenheit geratenen ^ablodjfoffichen

clcftrifcfjcn Üerjcn. ^ablod)foff hatte bereits cr--

fannt, ba§ bie cleftri)chen Cciter zweiter Slaffc ober
Öalblcitcr, ju beucn inSbefoubere bie Ornbc oon
fRetaflen, toie j. 93. bie OTagnefta gehören, in

taltctn ^uftaubc bic (Jleftrijität enttoeber gar nicht

ober fehr fcblecbt leiten, bagegen auf eine beftimmte

Temperatur ermannt, ju ocrbältniSmäfiig guten

elettrifetjen Leitern roetben. 9Jad) langjährigen

mübfamcn Bcrfudjcn unb Untcrfucbungen gelang

eS fdjlicrilid) Brofeffor ÜlJernft, biefe ©igcnfdjaft ber

Halbleiter ju einer roirtfd)aftlid)crcu Umfctjung ber

dleftrijität in Cid)t ju benutjen, als bicö bisher

mit beu ftoblcnglühfaben ber ,~yaU mar. An ber

fonftruttioen AuSbilbung ber neuen Ctd)tförper —
allgemein i)lernft-Campeu genannt — bat fid) bie

Allgemeine SieftrijitätSgefeilfchaft in Berlin, bic

aud) Eigentümerin ber ^lernftfcheu patente ift, in

beroorragenber SEBeife beteiligt. Tie fabrifationS*

märjige .Öerftellung ber Campen bot große Schmierig:

feiten ; fte fiub je^t berart geboben, baß bie Campen
trotj ibrer borjen £>erftcllungSfoftcn nunmehr ben

OtmtumUtnpt

OtmlujnllAt

3Bcttbemcrb mit ben übrigen

elcftrifcben Beleud)tungS=

arten aufnehmen fönnen.

Ter "iBreiS ber Campen
großer ^orm für höhere

Cidjtftärfen oon etma 100

biä 170 Wormalfcrjen ftellt

fid) gegenwärtig auf 12 bis

13 warf unb für bie Campen
tleinerer ftornt für 14 bis

40 Wormalfcruen auf 3 SHarf

.

hierbei ift jebod) ju berüd«

fid)tigcu, ba& von ben gc-

fanden Campenteileu im
mcfcntlidien nur ber ©lüh
torper einer (Srucuerung bc^

barf; biefe n eruv facht bei ber

großen Campe bis zu 1 IDlarf

75 Pfennig Soften, bei ber

Keinen l Warf. Trotj biefer

holKit Soften für bie Campen
rcirb mit bem 9iernft'Cid)t

bod) nod) eine erhebliche

©rfparniS gegenüber bem
ftoblenfabcnglühlicht erhielt

;

fte beträgt bei beu lOferjigen

Jiormallampen 33 Brozent
unb fteigt bei ben größten

Campen bis auf 58 Prozent,

immerhin ftellt fid) baö ©aSglühlicht jitrAcit nod)
oicr= bis fünfmal billiger als baS ^ernft'fiidit.

Tic WernfM'ampe beftcht im mefcntlicbcn aus
bem Södel mit ©eroinbeteil ober Bajonettfaffung,
bem Brenner ober ©lübförper, bem Borfdjaltc^

roiberftanb unb ber ©arnitur, b. fj- ber ©laSglocfe

uub bem Wctallgchäufc utv Aufnahme unb jum
Schule ber einzelnen Campcutcilc. Ter Brenner
ift ber $aupttcil ber Campe; er enthält als Ceucht-

förper einen geraben Sftagucfiauab, ber oon einer

$>eijfpirale umgeben ift. iÖci ben aröftcren Campen
(ogl. Abb.), bie als (Srfat» für 93ogenlid)t bienen
fönnen, ift ber 'iDlagnefiaftab oertital, bei ben
Heineren an Stelle ber gemöhulicheu Mohlcnfaben-
glühlampeu tretenben i ogl. Abb.) bagegen horizontal

angeorbnet. Ceuebtförper uub ,^)eijfpirale finb

parallel gcfcbaltct. ^m foltcu 3u^anoc flf^
eleftrifche Strom N roegen ber geringen CcitungS»

fäb,igfcit bcS ^JtagnefiaftabeS faft oollftänbig burd)
bic öcijfpirale. TicS bauert jeboch nur rceuige

Scfunbeu, beun fobalb ber sH{agncftaförper burd)

bic ^)eiftfpirale ctmaS angemärmt ift, füllt fein

cleftrifeber güiberftanb plötjtid). unb eS geht nun
ber £>auptteil bcS eleftrifchen Stromes nicht mehr
burd) ben £>ei,\förper, fonbern burd) ben sBlagncria>

ftab; biefer erftrahlt bann im fd)öuftcu meinen
Cidjtc. Tic Anorbnuug ber öcijfpirale liefert alfo

gleichzeitig eine automatifche Umfcbaltutig cinfaebfter

unb fidjerfter Art, unb ber beim brennen ber

Campe nod) burd) bie ^eijfpiralc paffierenbe Strom
ift fo gering, bafi eS fid) gar nicht lohnen mürbe,
burd) fomplijicrtc elcftromaguctifd)c 93orrid)tungcn

bie Spirale mähreub bcS Brennens ganj auSju--

fchaltcu. Ter '-Borfä^altcioibcrftanb bient gerciffer-

maßeu als Beruhigungsmittel zum AuSglcid) ber im
Betriebe unoermeiblidjen SpaunungSfd)ioanfungcn,
bic ben Brenner oorzeitig oernid)ten mürben. Cciber

muß er, um feinen ,^mecf zu erfüllen, bei ber jetzigen

Campentouftruftion minbefteuS 8 Prozent ber Bc*
tricbSfpannuug ocrbraud)eu.
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9?eben ber größeren Hilligtcit unb ber an-

genehmeren ftarbe bat baS yiernfM'idjt oor bem
Äol)lenfabcuglüblid)t noch ben großen Hornig, baß
baS ©lüben beS HelciicbtungSförpcrS in freier Cuft
oor fich gebt, alfo nicht roie ber ftobtenfabeu einen

luftleeren Waum erforbert. XU Nachteil ber ^ernft*
Campe roirb mit Unrecht ju fehr in ben Horbct*
gtunb ßeftcHt , baß fU bis puc ©ntfaltuna, ibrer

ooUftänbigcn Cicbtftärfe eine gereifte ßeit erforbert.

liefe *}eit befebränft fid) aber auf Äetunben, Tie

ift fo gering, bafj fie für bie meiften HcrroenbungS*
noerfe gar nidjt in Hcttacbt fommt. sJcur für bie

9Jcomcntbclcuchtung, roic fie baS Ibcater ober bie

SHeflamebeleucbtung erforbert, erfcheint bic sJcenift*

Campe bei ber jetzigen ftonftmftion nod) nicht gc»

eignet. Hietlcid)t gelingt eS aber, ben tfeitaufroanb

für bic fünftlicrje Sinbetntng ber 9cernft--Sampc nod)

beträdjtlid) berabjubrürfen.

Dr. 9luer o. SBelSbad) oerfuehte eine beffere

CichtauSbeutc bei bem elettrifdjen ©tüblidjt baburd)

ju erjielen, baß er ben roenig roibetftanbSfähigen

ftoblcnfabcn ber Hafuumglüblampc burd) ein anbtcS
3Jtatetial erfe^te, baS einen fefjr hoben Sdrmelj»
puuft unb babei große SBiberftanbSfäbigfeit befi^t.
sJ?ad) oielen mübfamen Herfuchen gelang eS ihm,

baS jur Hlalingruppe gehörige 3)tctall CSmium,
baS erft bei 2500 ©rab ©elftuS fehmiljt unb härter

als ©lad ift, fo ni oerarbeiten, baß barauS bie für

bie cleftrifdjen Campen erfotberlidjen febr feinen

©lübfäben hcrgcftcllt roerben tonnten.

$ie ^ufammenfehung beS DSmiumrobmaterialS,
baS jur $>erftelhing ber ©lübfäben benu^t roirb,

ift nod) ^abrifgcbeimniS. $>ie|eS Material — nad)

einer neueren Hatentfebrift foll eS reine?, feinft

oertetlteS OSmium fein — roirb .mit 9tu§ unb Hiube--

mitteln roie $urfer, ©ummiarabifum u. f. ro. ju

einer jähen, teigartigen Sttaffe oerarbeitet unb unter

hohem iruef burd) eine *$üfe ju einem fcfjr feineu

gaben ausgepreßt, ©iefer ftaben ift roeidj unb
bat baS SluSfebcn eine? gewöhnlichen fchroarjen

3ioirnfabenS. $)a baS Osmium bie ©lettrijität

gut leitet, fo muß ber OSmiumglübfabcn jur

©nielung beS erforberlid)en cleftrifdjen HJiberftanbeS

niept nur fer)r fein, fonberrt aud) möglid)ft lang

fein. (SS ift ibm beShalb bie burd) bic 9lbbilbung

ber OSmiumlampe oeranfdjaulicbte Hügelform ge«

geben roorben. Wacbbem ber ftabenbügel geformt

ift, roirb er unter Cuftabfcbluß unb bann in einer

iöaffcrbampf enthaltenben Sltmofpbäre auSgcglübt

unb unter 3"Pfen<*bme beS cleftrifchen Stromes
ju metallifd)em OSmium rebujiert.

1a baS OSmium baS fpejinfd) febroerfte STletaa

ift, fo tarnt ber bünue, lange CSmiumfabenbügcl
nur in bängenber SJoge angebracht roerben; auS
jeberanbern Sage roürbe er infolge feiner Scbroerc

roieber herabfinfen. ©S fmb ibm beSbalb aud) in

ber Ijängenben Cagenod)befonbcrein©laSftengelcben

cingefdmioljenc Jragftütjeti (»gl. Mbb.) auS einem

uuoerbrennbaren unb d)cmifd) inaftioen ©emifd)
oon Xbotornb unb 5Jcagnefia beigegeben. 5)a3

äußere SluSfeben ber OSmiumlampe gleicht im
übrigen ber gcroöbnlicben «ohlenfabenglüblampc;
bie ©lasbirnc ift jeboeb etroaS größer.

laS CSmiumlid)t hat eine roeifje, bem JageS=

licht äbnlidje, aber nid)t gan» fo roeifje ftarbe 'oie

baS "Jicruft « Üid)t , roährenb bie Stoblcnfabcnglüb ;

lampe ein auSgefprod)cn gelbes Sidjt auSftral)lt.

lic £'cud)tfraft ber Campen bleibt bauernb erhalten,

oft ift fogar bic burd)fd)nittlid)c Cicbtftärfc nod)

erbeblid) höher als bie ".Jlufangslichtftärfc. 9Zad) ben

bisher oorlicgcnben ©rfahrungen bot ber DSmium=
alübfaben eine CcbenSbauer oon 500 bis 70o «renn--

ftunben unb braucht jur yiebtausftrablung 50 bis

GO ^rojeut roeniger Strom als bic ftoblcnfabcn-

glühlampc; man fann baher mit einer ^ferbetraft

27 CSmiumlampcu oon 16 sJlormalferjen , alfo

422 Wormaltetjen gegen 14 Soblcnfabenlampen
mit 221 vJcormalfcrjen fpeifen.

Gin befonberer '-Uorjug ber CSmiumlampc ift

ihre geringe ©mpfinblichteit gegen bic in eleftrifchcn

Lichtanlagen unoermeiblid)en Spannungsfchroau*
hingen; man fann bic Sampc felbft mit einer um
bie Hälfte höheren elettrifcben Spannung als ber

geroöl)nlid)cn ^etriebSfpannung beanfpmd)cu, ohne
baß fid) ber DSmiumfaben fd)toärjt ober burd)»

brennt roie ber Stoblenfaben.

Ski ber guten eleftrifchcn ficitungsfäbigteit bes

DSmiumS ift eS noch nicht gelungen, Campen
oon ber hoben Spannung ber ftoblenfabcnglüb--

lampen heruifteüen; bic CSmiumfäben für fold)c

Campen müßten fo bünu unb laug gemacht roerben,

baß fie ben mccbamfchcn $alt oerlicren roürbcu.

Wlan oerroenbet baher im allgemeinen bis jettf nur
Campen für 25-42 ÜBolt Spannung, fo bäß bei

ber in unfern ©Icidjftromlichtnctjcn gegcnroärtig

allgemein gebräuchlichen Setriebsfpannung oon
120 Holt immer 4 ober 3 Campen binterciuauber

gcfchaltct roerben müffen, alfo auch ju gleicher ^eit

brennen. Hei iffiechfclftromnefecit ift bie Sachlage
günftiger: hier fann ber cleftrifdjc 2Bed)felflrom

ohne roefcntlicbc Herlufte bnrd) einen befonberen

Transformator ober Umformer auf bic Spannung
ber CSmiumlampe gebradjt roerben.

$ür Jlonfumenten mit geringem CichtbcbürfniS,

bei benen jebe Campe für fid) eiin unb auSgcfd)altct

roerben foll, roirb alfo bei ben beseitigen CcitungS*

neuen ein Grfa^ ber ftoblcnfabenglüblampett burd)
bic CSmiumlampen nod) nicht in ^ragc fommen
tonnen. 3Bo aber gleid)jeitig eine größere OhuaH
Campen brennen, roie in HerfaufSläbcn, Hureau=
räumen, üHeftaurationcn u. f. io., roo eS alfo nicht

barauf autommt, ob gleichzeitig brei ober oicr

Campen mehr brennen ober ausgcfdjaltct rocibcu,

ba bürftc fid) baS DSmiumlid)t leicht einbürgern.

Ter HveiS einer CSmiumlampc ftcllt Tid) nirjeit

in Xeutfcblanb nod) auf 5 SJiart; für jebe jimid*
gelieferte, burchgebrannte, aber fonft unoerfehrtc

Campe oergütet jebod) bic 2luer=©efcllfd)aft in Hcrliu
75 Hfeunigc. iro^ biefcS oerhältniSmdßig boheu
HrcifeS ber Campe, ber burd) bic Sehroierigfeit ber

jabrifation unb bas fpärlichc Horfommen bcS
CsmiumS bebingt roirb, fann burd) bie ©infübtung
ber CSmiumlampcu in einer oorbanbenen Cid)t»

anläge immer nod) eine rocfcntlidje Herbilligung
beS CidjteS erjielt roerben. Xie ^luergcfellfdjaft

beredjnct H. bie ©rfpamiS bei ber Hclcuebtung
eines ©cfchäftslofalS in Herlin mit 30 ©lüblampcu
\n je 25 Jtcrjcn bei burd)fd)nittlich 3 Hrennflunbcn
täglich, roenu an Stelle bet gewöhnlichen Stoblctw

fabenglüblampen CSmiumlampcn gebrannt roerben,

auf jährlich ctroa 550 Warf. Dtoeh biefer übrigens

febr üovfidjtigcn Hetcchmtng roürbe fid) baS CSmium«
lid)t ungefähr ebnifo teuer ftelleu roic baS ÜHernft^

Cid)t. Welcher oon beiben Cid)tartcn fchließlich ber

Hornig \u geben fein roirb, fann erft entfehieben

roerben, roenu bic CSmiumlampe, bie jetjt erft j;ur

©infühning gcfommeu ift, eine längere prafti|ebc

©rprobung hinter ftd) hat. So oiel fann aber
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beute fdjon oorauSgcfebeu werben, bafi bic Dagc
Der gcroöbnlidjcn Roblcnfabenglüblampe gejäblt

fein roerben. Dem ©asglüblicbt ift aber in bem
yjernft« unb DSmiumlidjt ein uid)t ju unter«

frfjö^enber ©egner erroadjfcn, ber um fo gcfabr=

brobenber roirb, als jroeifelloS nod) Jortfdjritte in

ber ftabrifation ber 9iernft= unb Csmiuntlampen
beuorfteben, bic nid)t allein eine Bewilligung ber

Sampen, fonbern aud) nod) einen geringeren Stronu
oerbraud) für ibren betrieb ^crbctfuSrcn roerben.

Die auf Berbefferttng bcS elcftrifdjcn Bogen*
lidjtS geridjteten Beftrebungen babeu ebenfalls erft

in ben legten aabreu nennenswerte Grfolge gc*

Aeittgt; fie berufen alle im rocfcntlicbcn auf ben
bereite in ben adjtjiger ^abren bcS oorigen v~\abr^

bunbertS oorgenommenen Bcrfudien, burd) Iränfung
ber Stoblenelettroben bie bläuliebe ober violette

Färbung best Bogenlid)tS \\i änbem. DaS ISr

gebniS ber bamaligen Bcrfud)c mar menig ernuitü

genb, unb bic Slngelegenbeit geriet bann in ©et»

geffenbett. SWadj längeren Berfuajen gelang id'.'.ic&Ud)

bem Ingenieur Bremer eine Sräntung ber Bogen*
lidufoblcn mit sJ}(etaUfaljcu berart, baR er bem
Bogcnlidjt nidjt nur eine beliebige aubre ^yarbe

geben tonnte, fonbern aud) glcidjjeitig baburd) bie

SidjtauSbcutc bei bemfelben ©nergieaufroanb ähn-

lich, wie bei bem ©aSglüblid)t mefentlid) oermebrtc.

$ur ©rjielung eines golbgelben fonnenäbnlidjen

^icbte§ träuft Bremer bie Bogcnlid)tfoblen mit

einem ^ufatj oon 15°
0 ^lufifpat (Jluorcalcium)

uebft einem befonberen Jylufimittcl jur Sluflöfung

unb Befcitigung ber bei ber Verbrennung bicfeS

SJtetallfaljeS im eleftrifdjen Sid)tbogen, bcp. an
ben fioblenfpitjen fid) bilbenben, bie Glcftrijität nkftt

leiteitbcn Schlade. Durd) anbre 9)ictallialjjufätje

fann bem üid)t aud) eine rötlidje, rubinrote ober

grünliche ftarbe gegeben roerben.

Die beffere Sid)troirfung ber Brcmer*Bogculampc
roirb roefentlicb aud) burd) bie 9lnorbnuug ber

Soblcnelcftroben bebingt. Qebe ©leftrobe beftebt

auS jroci Koblenftäben, bie nebeueinanber febräg

nad) unten geftellt finb unb obne befonbere Wcgu«
lieroorridjtung burd) ibr eignes! ©eroid)t bis jur

BcrübrungSftelle biuuntcrgleitcn. Beim Slnjünben

ber Rampen roirb baS eine ßoblenftiftpaar burd)

einen ©leftromagueten gegen baS aubre gebrfidt.

ftn ©egenfaty ju ben geroöbnlid)en Bogenlampen,
bei benen bie floblcncleftrobcu fenfredjt übereinanber

fteben unb baber einen oertifalen Sidjtbogen bilben,

bat bic Brcmer:Sampe einen borijontal liegeuben

Sidjtbogen, ber burd) ben elcltrifdjen Strom nad)

unten fächerartig auScinanbcr getrieben roirb togl.

"5lbb.>. 3e größer bic in ber Sid)tanlage jur 9ln»

roenbung fommcnbc Stromftärfc ift, befto roeitcr

tritt ber Sid)tbogen nad) unten b?™us. Bei

Rampen für geringere Stromftärfen roirb ber Siebt»

bogen burd) einen ©leftromagneten auseinanber

getrieben. Um bie Temperatur im Sicbtbogen ju

erböben unb bamit bie fchäblid)C Sd)latfenbilbung

ju beseitigen, umgibt Bremer bic Hoblcneubcn mit

einem fonifdjen, fid) nad) oben oerjüngenben Bledv
cnlinbcr. ©ierburd) roirb bic jroi)ri)cu ben ftoblcn

cntroictclte $Bärmc jufammcngcbalten, unb bic Ber*

brennungsprobuttc fdjlagcn fieb an ber ;^nnenfläd)e

bcS (£t)linbcrS als reinroeijjeS feines ^ulocr nteber.

lUad) SWeffungen oon Brofeffor SBcbbing liefert

bie Bremer 'Üampe bei gleichem Stromoerbraud)
brei bis oiermal mebr 2id)t ali eine geroöhnlid)C

Bogenlampe: es ift biemad) unb nad) ben Unter

fud)ungen unb ocrgleidjcnbcu Bcrcd)uuitgcn oon
Btofeffor Summer ba§ Brcmer=Sid)t brcimal billiger

alä bas getoöbulid)e Bogenlid)t.

D ie golbgclbe ftarbc bes Bremer * Siebtes läfct

erfeunen, ba§ feine Strablen eine größere ^Bellen

länge babeu als bic bes gcroöbnlid)cu bläulid) oio

leiten Bogenlid)teä; e§ fann baber aueb ^Bafferbampf
unb '.Hebel auf bie boppeltc ttntfcrnung bttrdjbringcn.

Sicrburd) roirb baä Bremer ^ Siebt befonbers für

djeinroerfer unb Scud)tfeucr geeignet, roo bas
geroöbnlidje Bogenlidjt oft uiebt ausreid)t.

Wegen bic "Xnroenbung beS Bremer<Bogenlid)tcS

in gefd)loffeueu Räumen finb oon einigen Seiten

Bcbenfen erboben roorben, roeil c§ uid)tausgefd)loffcn

fei, ba§ |id) anS ben in ben Noblen entbaltcncn

ftluorocrbtnbuugen burd) bie fytyc bes 5'ammcn
bogenS ber für bic ©cfunbbett äuperft fdjäblid)

Tyluorroafferftoff ( JluBfäurc) entroirfcln fönntc. liefe

Befürd)tungcn babeu fid) jebod) als gruublo§ cr^

roiefen.

Xas Bremer=Bogenlid)t ift oorbilblid) geroeien

für eine Ötcibc oon Weiterungen auf bem Gebiete

bcS 3lammenbogeiilid)tes\ oon benen insbefonbere

bic neuen Gffcftbogcnlampcn ber ^Ulgemeinen

(y(cftrijitätsgcfeafd)aft unb ber 31. @. Siemens &
öalsfc Grioäbnung oerbieneu.

(SS bleibt nod) übrig, auf eine Mcibe neuer

Sidjtformen biitjiuocifcii , bie grojjes obufifalifcbeS

^ntcreffe erregen, bic ftd) aber nod) im Berfud)S-

ftabium bcfiubctt ober eine praftifd)e Bcrrocrtung

bisber nid)t erlangt bubeu. 1a ift in erfter Sinie

baS £cSla«Sid)t, oon bem lange ^cit bie iHeflamc

bebauptete: ,cS ift bas Sid»t ber ^utunft," oon
bem aber jetjt nur nod) toenig gclprocben roirb.

Die Srjettgung beS DeSla«Sid)tcS gebt in äbnlid)er

SBeife oor fid) roic bic bcS Sid)teS ber ©ct6lerfd)en

Möbrcn, bie bem Sefcr roobl nod) oon ber Sdjule

ber befannt fein bürftett. Die ©cifilerfcben iKöbren

finb gcfd)loffene ©laSröbreu mit eingcfdimotycnen

^Dlctallcleftrobcn, beren 3»ncnröum fafl luftleer

gemaebt ift. ©ebt ein clettrifdjer Strom oon bober

Spannung burd) bie Möbren, fo geraten bie oor^

banbenen Suftrcfte ins ©lüben, unb bic 9töbrc

leud)tet auf. "Mn ber einen Seite jeigt ftd) blaucS,

an ber anbern Seite rötlicbes Sid)t, je nadjbem, roo

ber negatioe ober roo ber pofitioe Strom eintritt.

Bei genügenber Snftleerc crftral)lt fd)lie&lid) bie

Möbrc auf i^re ganjc Sänge in blauem Sid)tc.

Durd) s3lntocnbimg oon sJBcdiiclftrömeu oon un*

gebeuer bober 2Bcri)fcljabl unb bober Spannung ift

cS Nicola JcSla gelungen, ©lasröbren, mit oer^

bünnten ©afett angefüllt, aueb obne cingcfcbmolscne

©leftroben, alfo aud) obne birefte Bcrbinbuug mit

ber Stromquelle, lebiglid) burd) cleftvifdjc Sabung
jum Seudjtcn ju bringen. Harlan 9)coore bot bann
burd) Slurocnbung bcfonberS {onftruictter Dunamo*
maidjinen mit fdjarfer Stromuuterbred)ung crrcid)t,

baft bie 5Höbrcn aud) burd) Ströme oon roefentlid)

geringerer Spannung unb ißecbfcljabl, als fie 2eSla

auioenben mußte, ,tum Scud)teu gebradjt roerben.

Die ^arbc ift rein roeift unb bem TageSlicbt

glcid)enb: man bejeidjuet bas Sid)t baber aud)

als fünftlidjcS Iageslid)t unb anberfeitS als

CaltcS Sidjt, roeil eS nur eine geringe BJärnicaus;

ftrablung befi^t. Durd) Füllung ber iHöbren mit

ocrfd)iebcncn oerbünnten ©afeu läftt fid) jebe bc

liebige Sid)tfärbung erjiclctt. DaS 2cSla»Sid)t
roürbe ü* baber oiclleid)t ju Signalifierttngsjroerfen

unb jur Mctlamebeleucbtung eignen; ba aber bie
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62 Remontedreffuren beim 1. lieibhufaren-Reglment in hang fuhr- Du nziy

i?id)tausbeutc felbft fid) nicht günftigcr fteüt als bei

bcr gewöhnlichen ©lüblampc, fo ift faum an^if

nehmen, baß bicfc i'idjtart eine tDivtfe^aftlicfjc
s
-8e*

beutung erlangen roirb.

ßinen belferen flufjcffcft oerfpredjen bic 9$cr«

furije, welche firf) roicber an bie ältere "Jluorbnung

bcr ©cißlcrfcben flöbrcu anlehnen, inbem fie bie

flöbreu mit tieften folcbcr ©afe anfüllen, bie clef*

trifdben Strömen oon oerbältnismäßig geringer

Spannung, bic burd) bic Glcftrobcn zugeführt

roerben, ben Turcbgang geftatten nnb ficht oon
erheblicher Stärfe liefern. ;"\n bicier £nnfid)t ift

befoubers bie Cuccffilbcrbampflampc oon i'eo 2lrons,

eine beutfebe Grfinbung, bemerfeusroert, bic aber

jeltf merfroürbigcrroeife unter bem flamen tfooper

Ji")croitt*£ampc als amcrifanifd)esi ^robutt \u uns
fommt. Sie beftcht aus einer ©cißlcrfd)cu flöbre

befonberer Jyorm, bic mit uerbünnteu QuccffUbcr;

bämpfen angefüllt ift uub ein bleiche*, blaugrünes
üirht liefert, Tic ilichtausbeutc beträgt X flormal*

fergen per 2Batt aufgeroenbeter cleftrifdjer Energie

;

fie ift alfo ungefähr zehnmal größer als beim
ftoblcnfabcuglüblidit. las Oucrfnibcrbampflid)t
mürbe alfo jcbcnfaüs noch billiger als bas Was»
glül)lid)t ju liefern fein. ©cgen leine Verroenbung,
roeuigftcus in gcfdjloffeneu fläumen, fpricht aber

bie große ©efabr, bie bei einem Sampeubrud)
burd) bas Slusftröincn ber äußerft giftigen Cluccf*

filberbätnpfe hcroorgerufen roirb. 2lurf) bie J-arbe
bes i'idtfs ift bem Singe roeuig anaenehm. 33cfonbcre

33cad)tuug oerbicut enblid) uoct) bas oou Groalb
flafdi in ^otsbam angegebene Verfahren jut Gr=
ftcuguug eines* Glcftrolt)tbogenlid)tes. SRafd) oer*

meubet als Glcttvobcn für fein 33ogculid)t feuer»

beftänbige Subftanscu rcie Wagnefia, Half, Iborornb
u. f. rc., alfo bic bcreits_crroäbntcii Leiter jroeitcr Rlaffc,

bie ben cleftrifcheu 3trom erft bann leiten, rocun

fie, roic bics auch beim flernft üid)t gefchieht, aiu
gemännt ftnb. Tic SBorroänuung erfolgt burd) einen

Jjbilfsflammcnbogcn jroiidjcn gewöhnlichen Stoblcn-

elcftroben, bev firf) automatifd) mieber ausidialtct.

Ter jmifdieu ben eigentlid)en üampenelcftrobcn bann
cutftebeube Lichtbogen ftellt eine überaus fräftige

£id)tquclie bar unb hat, nenn v ©. Wagncfta*
ober tfirfoneleftrobcn int SJcrrocubung fommen,
eine iouneuroeiße, bem Slugc roohltuenbe Färbung,
flafd) bcredjnet bie L'iditauSbeutc auf 3—1 flormal»
fernen per 3üatt unb hofft, baß bie .£>erftcllung bes
G leftrolotbogcnlidjtcs fid) erheblich billiger als bas
Slucrfchc Wasglühlicht ftellen roirb. Gin eubgültigeS
Urteil, inroicroeit biefe Hoffnungen berechtigt fmb,
läßt ftd) heute noch nicht fällen. emto arnirm

Remonkdressureii beim l. Eeibbtuaren-Reginient in Cangfubr-Daruig

<8u btm »Übe StHt 6»)

*T~"Vc flemonticrung ber Sfrmee unb bic 93er«

r*—" roaltung ber preußtfeben ÜKemontebcpoB liegen

in ben .fcänben cinc§ Iftcmontc^nfpeiteurS, bcr an
ber Spitje einer felbftänbigen Abteilung im Kriegs^

miniftcrium, bcr flemontc^nfpeftion , ftebt. Ten
Stufauf ber 9tcmonten beforgen fünf ftommiffioncn,

beren jebe einen Stabsoffuicr ober älteren Witt»

meifter jum 93orft$cnben hat. ;^bnen fmb nod)

jroci Leutnante bcr berittenen Truppen, ein floß*

amt unb ein 3ahlmeifterafpiraut beigegeben. Tie

erften brei Stommiffioneu ftehen in Stönigöberg unb
Xanjig. Tie jungen ''JJferbc roerben auf fogenaunten

Wcmontemärftcn gefauft, beren im ganzen etroa

520 abgehalten roerben. Tie meiften baoon finbeu

in CftprcuBcn ftatt, roo bas *-8or*üglicbftc für bie

Slnnee oorgeftcllt roirb. Tie ^rooin* Cftpreußen

liefert auerfannt ba§ beftc ©olbatenpferb, ba bort

nur.£>engftc aus töniglidjcm ©eftüt jur iöerroenbung

fommen. Tic angefaulten s
}Jfcrbc roerben burd)

3rf)leppfommanbo5 fofort nach bcuTepotS gefchafft,

in beucn fie fid) burd) gute (Ernährung unb an*

gemeffeue SJeroegung noch »oft cntroicfcln. (?nbe ^uni
ober 3(ufauge> ^uli erfolgt ihre

sJ(usigabe an bic

Truppenteile, roo ihre Treffur beginnt. 9Cllf unferm
iöilbe fcf)cu roir flemonten beä in Tanjiß=£angfubr

ftchenben 1. Scibhufarcnregimentg, bie ein 3M(b baoon
geben, roie rocit bie "Jlbrichtung felbft junger ^Jferbe in

größeren Abteilungen gebracht roerben fann. Tiefe
©eborfamSübungen roerben bei mehreren ©Sfabroncn
bes 9)egimeutä mit Vorliebe geübt. 3ltterbingg

erforbern He eine üerhältntSmäüig lange Arft-, bi§

bic jungen licre hierin aflfcitig oerooüfommiiet
fmb, follcn aber oon oorteilhaftefter SBirtung auf
ben Chatöftct bcr üerc fein. 6in Slnalogon
fmben roir übrigeng auch in ben fef)r ähnlichen
Vorübungen uir faroa (ber nationalen ^cebtart)

ber Sofafen, unb ganj befonber« in (Snglanb. ^n
ben bortigen Raoadcrielagcrn roerben bie ^ferbe
bcr lcid)ten Truppen foftematifd) hi^jn gebriQt,

unb bic ©rgebniffe biefer Trcffuren rourben oiclfad)

roäbrcnb be5 39urenfriege5 auögcnu^t. Tic liere

UcBcn fid) burd) fein nod) fo lebhaftes Jeuer au§
ihrer Vage bringen, unb es foll oorgefomincn fein,

baß bie ^Bferbc fchon mehrfach eine Slugel erhalten

hatten, ohne baß fte beSbalb außer einigen

ScbmerjcnSberoegungen fid) oom 93oben erhoben.

Grft ber 5Befel)l bes fleiteri bradjtc fte roieber hod)
unb entroeber bem fteinb entgegen ober au§ bem
Bereich ber fichertreffenben Surcnfugeln. Taö letjtcre

mar frcilirf) öfter« bcr ftall.
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SthnaWItur (Ornlthorb) nchus), «In tlirlf^md«« Slugtitcr

(An« 3*arf»aM: „In 2lttt Ml IttU")

Sine neue $Utagef$idjte Dc-3 Stcrrculis

benfo jablrcidi tote mannigfaltig ftnb bic 3Je*

jieb,ungcn beö sJ}lcnfd)eu jur iicrroclt, nnb
eben bedtjalb ift bie Sierfunbe oon jetjor unter bett

fämtlidjcn ©ebicten ber 9caturroiffeufd)aft bag roeit»

atii populärfte geroefen. Tem cntfpr.id)t and) bet

Umfang ber ihr geroibmeten ooltätümlid)cn Sitcratur,

oielfart) jebodj gleichfalls ber Umfang ber einzelnen

ffierfc. ©ar nidjt bebentenb ift bie Vlt^af)! foldjer,

bic jrcifdjcn 311 grog unb 311 tiein bie paffenbe sDtittc

holten, bie jutglcid) mit tuirtlid) guten \H bbüöuiu^cu

reidjlid) gcfdimiidt unb niebt \n teuer finb.

Äuf eine neue ftuube be* lierreidjä, bic alle

biefe (Sißcufdjaften aufroeift, möchten mir unfre

i'efer aufmerffam madjeu. Sie beginnt, anfd)licjjenb

an bie fo ungemein beifällig aufgenommene populäre

'•Nölterfunbc oon Dr. Surt Lantpert „Tie Golfer ber

Srbc" — bic erfte Abteilung bc§ grofjen SammcU
luerfeS : „1) i e 6 r b c i n 15: i n j c l b a r ft e 1 1 u n g e n"
- ioeben bei ber $eutfd)cu 4lcrlag8>'3lnftalt in Stutt>

gart al3 zweite 9(bteiluug in gleichem Format unb in

glcidjcr wtSftttttitttfl }u erfdjeinen. %m 2ctt biefer

neuen, rcid) illuftrierten iierfunbe, betitelt: »Tie
Sierc ber ©rbc", fdjrcibt ein bftoorragenber

Zoologe, ißrofcffor Dr. 2B. 5Harf ball in ficipjig, eine

'Minorität erften sJiangeä auf biefem ©ebietc, jnglcid)

aber aud) ein SHeifter oolfStümlidjer Sd)ilberung, bic

ba§ ^ntereffe beS ficfcrS unauSgefetjt rege b,ält. üMe
,%\e '43ölfer ber 6rbc" alle Stämme ber großen SDleufd);

bcitSfamilic in allen fünf Erbteilen in üEBort unb 5)ilb

oorfüljrtc, fo mirb nun in gauj ähnlicher iyjcifc

unb nad) beitfclben ©runbfätjen ba>3 in iHebc

ftebcnbe neue 3Ücrt bie gefamte Jauna unferä

Planeten bem jetzigen Staube ber ffiiffenfdjaft

eutfpred)enb bcfdjrciben. GS »oll baä je codi uirfu

in gelcbrten Wbfyanblungen, bie ju ibrem Qtrjl&iib<

nb mel)r ober roeniger fadjiuäuntfdjc Jicnntniffe

erforbern, gefd)cl)en, fonbern in anregenber nnb
burdjauS allgemein ocrftänblidjer ftorm. GS mirb
mit einem 2Bort eine Iierfunbe für jebertnann

geboten, bie bem üefer bie Grgebuiffe ber SBiffcn*

febaft in uutcrbaltcuber 2Bcife 3iigäuglid) unb fo

alle "Jiatur* unb licrfreuttbe mit unfernt xIBiffen

»on ber lieriDelt oertraut maebt. "Jluf biefer

roeitcu Söanberitttg oerftef)t cS "^Jrofcffor 9Jlarfb,all,

in ©ruft mie £>umor ftetig ju feffcln; burdjauS mit

Sterbt bat er babei aber auf allerlei
s3lnetbotenfram

unb bic 2Biebcrl)olung alter unb oft crjäfjlter 2ier<

unb §agbgefdn'd)teu ocr}id)tet. Um fo mehr betont

er in feiner ^arftcHuug immer bic Uebereinftimmung

ber ficbcitSrocife ber iicre mit iljrer äujjeren ©e-
ftaltung unb mit iljrex inneren Crganifation, bamit

mir bie 3£abrf)eit ber ©oetljefdjett ©orte erteunen:

.'.'Ulf Olitbrr bilbtn ftet) aus nad) tm'qtn «oü-uat.

Unb bif ftlttnfle 3orm b<i»ab,rt im aenetnun ba* Urbilb."

SBie in beu „SJölfcrn ber Grbc", ift aud) in

biefer 9caturgcfd)iri)te beS 2icrreid)S ein gau^ be«

[onbercr Sßcrt unb bie gröfjtc Sorgfalt auf bett

lUuftratioen I eil gelegt roorben. ,\n ebenfo neuer

toie origineller sJBcifc murbc bic £id)tbilbtunft jur

SScranfcbaulidjung aller Rlaffen unb "älrten ber

^autia berangejogen, iubem fämtlidjc sJlbbilbungen

biefeä it; ei(ev au£nabmc(o3 auf pb,otograpbifd)eu
NJlufual)mcu nad) bem £cbcu bcrul>cu, rooburd) ein

^lluftrationämaterial von burd)au§ urfunblid)er

Ircuc gefdjaffeu morbeu ift, toic esi gleid) juner-

Iäffig unb naturroabr fein anbreS beutfdje^ 3iJert

aufjutueifett I)at. Äeine 3c " c*)nuu fl
»etniag ja

bic Unmittclbarfeit unb 2 reue biefer ".Hufnabmcu

aud) nur anuä^erub \n erreiebeu; atiBcrbem fleht

aber aud) biefe populäre liertunbe burd) beu Um
fang be$ in itjr gebotenen '3lnfd)auung§materialg

eiitjtg ba, tnbem meb,r al§ 1000 "Jlbbilbungcu,

barunter 25 gau}feitige ^arbeubmefe in tcd)uifd)

Dollcnbctcr SEßicbergabe , ben l'cfem auf ib,reu

glattem oorgefübrt werben.

yi.m nimmt an, bafj bie befannte ^iermelt aller

Rotten gegen 70000 liergattungen in runber Summe
umfaßt, ba fie aber immer nod) nid)t uollftänbig
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CrtimiWon (Chamaelcon vulgaris), mit der Zunge «in« fliegt Unaend

Au« 9!«itt«lt: .TU Jttw ti; «.;<)

crforfrfjt ift, fo roirb man im ganjeu roofjl an 100000
unb me&r (Sattungen oeranfdjlagen bürfen. ®S ift

fclbft bem iDciteftcn 93licf natürüd) oerfagt, eine fo

erftauntidjc 50}anntgfaltigfeit ber formen E* um '

faffen, unb bcSfjalb b,at bic 3ool°0» e biefe Waffen
ju größeren unb Heineren ©ruppen Bereinigt, bic

mir in ben „2icrcn bet Grbc" nun eine uadj bet

anbern in ifyren djaraftcriftifdjen 9JJerfmalen unb
Unterfdjieben tennen lernen.

9ln ber ©pitje ber ad)t ©tämmc ober Srjpen,

in bic man gegeuroärtig ^iemlid) allgemein bie

tierifdjen Söcfcn einteilt, btc unfern (Srbball be*

oölfern, fielen bie 2Birbclticrc (Vertebrata), mit

benen bic larfteUung beginnt. Sic jcrfatlen in bie

Hnoi» oder HtmsbutUl (Anoa depresslcorni<i)

(Du* 2>i»i|tati ..Zu lirte tti öiBt' )
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eine neue naturgefchidite des Tierreichs 65

Saugetiere, Söögcl,

Reptilien , Üurctje

unb Aifdic, bic gleid)

bc» übrigen Stäm-
men in Cut gleichen

ausgiebigen 9Beife

illuftriert fiub. Um
ju jeigen, loie un<
gemein natnriualir

biefe 2lbbilbungen
fiub, fiiqreu mir
einige befouber*

iiitereffantc unfern
üefern vor klugen.

2Bic auf bieten, fo

ift burd)gel)cnb$ ber

Ukunbfaty fcftgcqaU

tcu, narl) Wöglicrj«

feit alle Xufnabtnen
an Crt unb Stelle

\\i machen unb bic

iierc in ber Um>
gebung |U jeigen,

in ber fie leben

unb ficr) bemegen,
iDoburd) ber 3Bert ber Silber felbftöcrftäublid)

bebeutenb crtjöfjt wirb.

'«ii» Vlatf ball: „Sit Jicti tn OiW .

Unter beu 19 Orb
nuugen ber Sauge«
tiere fommen in erftev

8tnfe bic Riffen, oon
bciien bie menferjen-

äb,nlirt)cu (Anthro-

poidei) befonbere

"ilufmertfamfeit er

regen. 'S er gciual-

ligftcaüer Wenirijen-

äffen unb aller Riffen

überhaupt ift ber

(Gorilla (Gorilla gini)

unb eine ungeheuer*

lidtc ^öeftic baju, rote

bie 'Jlbbilbuug eines

getöteten Sicrcs ge=

uugfam erfennen

läftt. (SS rjctftt, er

fei bereite um baS
^ab,r 480 o. (Sl)r.

uon bem tartbagi

fd)en 8bmiral$anno
auf feiner Jyalnt

länafl ber iBeftlüfte

9lfrifa§ entbeeft roorben, unb biefer fülme Wann
b,abe in ber heutigen Sierra iroue Mampfe mit

Butsltcp! oitr (Dii1l»*MiArd«r (Orca ^l.iJijlor)

(flu* 1 '

.i i »II .Iii Sttn Ut Hitt")

Ueber fianb unb 9Re«r. 30. Cft..-©efte. XIX. 10
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86 Eine neue Ilaturgefdilchte des Cierreichs

„roilbcu SDlcnfrbcu", bic oon ben $olmetfd)cru
„(Gorillas" genannt mürben, beüauben. QebenfalU
ift ber (Sorilla aber crft 1817 burd) ben uWffionar
Sawage in bfti SHülbcru am (äalumflufi uuobcr

nufgcfuubcu rcorbcu. $)al crmachfcnc i^änndicn
crreidjt bic volle ööhc eine* Cannes, ift aber nod)

ertjebliri) breiter in beit Sdjultern (bis Itt 1 Bieter),

Junges Opouum (Didelphys virjjinlana)

(Huf Hm |l> alt: .Iii ünt in <it*<')

uub feine Mrme fuib ungemein BtUdtulüS. 'ÜBaln-

baft unheimlich roirft ber Hopf mit ben von hoben
ttuod)eubogeu umgebenen klugen, ber glatten, in

bet Glitte mit einer tiefen üäug$furd)e uerfebeneu

Üttfe nnb ber uorfpriugcubcu Sdmauje, ans ber

bas furchtbare ©ebiß mit fdjarfen Gewählten
bcroorflctfdjt.

Weben biefem Riefen ber lierroclt erfdwineu

al» minjige groerge bic s.&hiftcn]pringmäiiie, bie

über ben größten Zeil oon Worbafrifa nnb bas

augrenvmbc ü>cftaficn oerbreitet ftnb. tyr lateini<

fdjer 9iame lautet Dipn» negyptius, roäbrenb bic

Araber bic* allerliebftc fleine Sicrdjcn mit bem
langen Sdnoan^ nnb ben »erbältniämäjhg im
geheuer großen Chren Tjcrboa beißen, Sic 5£üften

fpringmdnfc beuolteru, mie ihr Warne angibt, bic

bürrften unb öbeften

(Gebiete, wo fic in bem
harten HicSboben fid)

oiel ücruncigtc, jebod)

nidjt tiefe ®ängc gra*

ben, in bic fic fid) bei

ber geringften (Sefabr

jurücfjicbcu. ^breS3c
rocguugcu erfolgen mit

einer anS Unglanblidie

gren^enben ©efcbioin-

bigfeit, nnb einer in

vollem i'aufe befind

lieben Springmaus
vermag fein ^Jlcnfcb

nad))n(ommen. 'äiknn

bic Tierchen nngeftört

finb, fo pflegen fie auf

recht auf bem £>hiter>

teile nach 'Jlrt ber

Siängurub* ba.uifiticn.

4Bie bic ftifebe ftn»

ben mir auch bic bc<

tauutlid) ju bcn Säuge»
tieren gcb.örenbcu sJBal=

tiere in ihrem naffen
(Slementc febroimmeub

bargcftelU. SBir geben
von ihnen ben unter bic

ftaniilic ber Iclpbine
gercd)uctcu 3)ut3fopf

(Orca gladiator) ir>ie>

ber, ber oon feiner

langen, fäbclartig auf-

redtf ftchcnbcu iHncten«

floffenueb Scbmertfifcb

genannt mirb. Sic ftcl-

len nicht nur tleinercn

Iyifd)cn nad), fonbem
mad)cu aud), \n ineb

rcren vereint, auf bic

liefen be$ WcercS
^agb, iveähalb mau
fic in sJicu « (Snglanb

aud) .^Balfifdunörbcr"

beißt. $bx tScbift ift

mit rocuigcn, aber fct>r

fräftigen tfäbucn auet--

geftattet; \\e ftnb triebt

nur bie größten, fon-

beru aud) bic mutig'

ftcu, raubfiicbtigftcn,

gefräßigften nnb bei-

halb am meiften gefiirdjtctcn von allen 'Xclpbincn.

Gin ganj originelles SEßcfcn ift ber hatmlofc
Jioala ober auftralifd)c ©fil ( I'liafccolarctuu cinereus),

ber in Wcufübioales beimifcb ift unb ju bcn 93cutel*

tiereu gehört. Gr flettcrt auf ben höcbftcn Räumen,
felbft auf ben äußerften tieften mit großer Sid>ei>

heit herum, aber aud) mit einer ijaugfamfeit, bic

ihm ben Warnen „auftralifchcs Faultier" eingetragen

hat. Zas sil?cibd)en mirft bloß ein junges unb
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Eine neue Ilaturgefchichte des üierreidis 67

£a§ luuubcrbarftc 3@efcu unter ber
au fcltfamcn Jiergcftalteu fo reidjeu

Raiina bc§ fünften (hbteilä ift bas
Sdjnabelticr (OnntlioihynclniM ober

iMatnpus mit bem Vcibe uitb Sdnoanje
eines Sibevf. Tic Jyiijje finb breit unb
bie Sorberfü&e mit Sdnoimmbäuten oer«

febcu; ber Stb,nabcl, au beffeu oberem
Crübe fidj eine breite ftautialtc anfd)lient,

glcid)t gan* bem einer Gute, 2a3 Sdmabeh
ticr bemobut bie bufdjigen Ufcrrtinbcr

uoit Oft« unb Sübauftralicn fomie oon
lasmauicn; es legt fein Weft mit "Hov-

liebe in überbäugenben Ufern ftebeuber

Weroäffcr an, bid)t am 'fikifcrfpiegel füljrt

ein lauger gciounbener ®ang hinein.
sJ)ian barf bei biefer ju ben ftloafentiereu

gcrcd)uetcu, äufierft merfmürbigen @at*
tung mit ^Hectjt oon einem „Weft" fpredjcu,

obtoobl ba* 2d)uabelticr ben Säugetieren
jugcb,ört. SBie «3 nämlid) einen ooll«

ftäubigen (Snteufd)nabel unb enteuljaftc

Sorbcrfüüe bcfit3t, fo legt c§ aud) ad
cinjiger Säuger Csier mie ein Sögel ober
eine (ribedjfe. 3Wan Ijat ba£ juerft für
eine Jyabel gcbaltcn, jebod) nad) ben
^ablrcidjcn neueren k-8cobad)tuugeu im
auftrnlifdjeu Sufd) wie in auftralifdjcn

Tiergärten ift an ber latfarijc in feiner

rlonlU (üurilla fjina), Cctdit ein«« Mitn (Pinn-
tfHns, itf |jTosslrn bis ]«t)l -lutjifuniirrM
tu inplar« Im «eislitit von Oc«r loo Kilogramm,
unmtiKltar nad) im Colt photourjphtart

Bit* •'.<<• M't„U; „tittfm Ur <J<*0

fd)leppt e£, uad)bem c§ bem Seutel

entioadjfen ift, nod) lange järtlid)

beforgt auf bem Müden ober ben

Sdjultertt berum. kleine

flammert fid) feft an ben .frals

ber sJJlutter an, roeuu biefe, ioie

auf unfrer ^Huftration, mit lobenS*

loerter Sorfid)t in ben Kronen ber

Säume umf)crflettcrt.

9luftralien , oorroiegenb aber

Worbamcrifa, ift bie .§eimat bc£

Cpoffum (Didelphys virginiana),

einet Scutelrattc, bie ben Jag in

boblen Säumen oerfdjläft unb
nad)t§ ^agb auf Sögel, flciuc

Säugetiere, ^Reptilien unb ^nfeften
tnartjt. T av roiberlidjc iiet bringt

aber aud) gern in bie föübjietftäUe,

alleä barin tötenb, roaS e§ ju er-

reichen oermag. SBenn e3 oerfolgt

unb eingeholt roirb, rollt fid) baä
Cpoffum ju einem Knäuel »ufam»
men unb ftedt fid) Ijartnäcfig tot,

felbft Dm» man e3 flößt unb oer-

lounbct. Seiner ganjen Sauart
nad) ift e$ ein Saumtier, ba§,

beim (§eb,cn mit ganzer Soble auf'
tretenb, auf bem Soben jiemlid)

unbebilflid) etfdjeint. lic Slnjabl
ber j?ungen fd)roantt jroifdjen 4
unb 16; erft roenn fie bie ©röjje
einer Matte erlangt baben, oerlaffeu

fie ben Seutel ibrer 3)iutter, bie aud)

uadiber nod) für fie beforgt bleibt.
Ko.il.i od»r utlnllMbtf 8i> (l'hascolarclus dnereus)

' i- !'i jH;..:!'. „Ii« Jicr« N. '>iM"|

Digitized by Google



68 fienry F. Urban: Der glückliche Paradifa

IBcifc mehr ju jweifcln. bcn oielfältigcii förper

lictjcn 9lbfoubcrIid)tcitcn biefcr Tiere gehört enblid)

noch bas üBor^anbcnfcin eines regelrechten 2porus,
wie ihn tinfre £>äbne haben, an jebem Hinterbein

beü 3)}änncqen?.

$u bcn iKcptilien, unb jwar jur ®attung ber

(Jibccbfcn, jäfjlt bas burd) feine, je nad) ©cmüts
juftanb,nad) Temperatur unb Velcud)tungmcd)fclnbe

Färbung berühmte Gbamäleon (Chaiuaeleon vulgaris),

baS im äufjerftcn Süben von (Suropa oorlommt.
Sein Stopf ift fantig unb edig, nad) oben unb
hinten in eine breifantige Spitze, bcn fogeuanntcu
.y>elm, ausgesogen. Tas merfmürbigfte an ihm
finb bie klugen unb bic ^uuge. Tie klugen, als

fugeligc ©ebilbe weit nad) aufjen uorragcnb, unb
in ihren ^Bewegungen nöllig unabhängig uonciu»

anber, fo baf? baS rcd)te cor* ober aufwärts , bas
linfe rüd ober abwärts bliden fann unb um
gelehrt. Dbnc fid) gu bewegen, uermag bas Tier

baber feine ganze Umgebung ju überfchen unb feine

aus Jtcrbticreu beftehenbe Vcutc ausfinbig ju machen,
lagelang »erharrt bas Chamäleon oft ohne bie

geringftc ^Bewegung auf einem Vaume ober Straud),

nähert fid) ihm aber eine fliege, bann wirb bie io

lange aufgerollt im Sdjlunbc liegenbe ^unge, bereu

uorberer, biderer Teil mit einer fiebrigen Waffe über*

Sogen ift, blitjfdjncll oorgefeboffen, mie auf unferm
iBilbc |H fehen, bas Dpfer baran feftgcflcbt unb
ebenfo fd)nca in bas "»foul jurüdge}ogen ; tote

^cute rubren bic Tiere nicht an. ftür gewöbulid)

ficht bas Chamäleon grüulid) aus, bem Vlattwcrf

äbnlid) ; beim Jyarbcnwecbfel beobachtet man lieber»

gäuge uon Drange burd) Öclbgrüu bis Vlaugrün
mit ocrfcbtcbcnen Schattierungen unb Sdjillerfarbeu.

Tiefer iUkdjfcl roirb ermöglirijt burd) bas Vor>
haubeufein jmeier i?agcu uon uerfcbicbenartigcii

Earbftoffcn unter bcn Cbertcilcn ber eigentlichen

aut unb in bicfcr fclbft.

^um Scblufi nod) einige 2Borte über ein Wii
glieb beä iHinbergcfd)lcd)ts, bcn ©cmSbüffcl lAnoa
ilopiessicornis), ber beu Vüffeln nahefteht, aber aud)

einiges ^lutilopenhaftc an fid) bat. Seine £)cimat

fdjciut auf tfelebcS befd)räuft ju fein : öic "Bfalaicn

nennen ihn "Jlnoa ober SapHltan <au beutid) "JBalb-

fubj. Tie Tiere merbeu etwa 1 Bieter hoch unb

l
1

, Bieter lang, haben einen gebrungenen i'eib

oou rot' bis bunfclbrauner Färbung unb fräftige,

fpitye fröntet, bie wenig nad) hinten gerichtet unb
fchröad) nadi aufteu gebogen finb. Ter Slnoa ift

träge unb bcwcguugsunluftig nach 3(rt feiner Ver-

waubtfdjaft, er fteht lauge auf ber gleichen Stelle,

mit treffen ober 'iiMeberfäucn bcfdiäftigt, unb fdjciut

fid) wenig ober gar nidjt um bic Slu&cnwclt ju

flimmern. Ter langfamc Schritt ift feine gewöhn»
lidjc öangart, nur hin unb wieber cnticbliefjt er

fid), ganj nad) Winberart, 311 einigen plumpen
Sprüngen. Vereinzelte (rremplarc tommen in bic

europäifri)cu Tiergärten, t»o fie gut aushalten, mit

ber ;Jeit aber fehr bösartig merbeu: fie miffeu
bann bie .fcörncr als gefährliche 2Baffc 511 gc^

braud)cu.

*3)tit
sJlcd)t weift ^rofeffor "iPJarfhall barauf bin,

bafi fo naturwahrc Aufnahmen, wie fie bicfcr all»

umfaffeube Orbis pictus ber Tierwelt bietet, bei

mand)cn Birten fdjon in gar nid)t ferner ^ufuuft
überhaupt ausgefri)loffcu fein bürften. "äJlan bente

nur au bcn amerifanifd)eu -öifon, beu 3Bifcnt, bcn
curopäifeben Vibcr, bic Tronte, bas Vorfenticr unö
anbre Birten, bie bereite oöllig ausgerottet ober bodi

bem Verfdjwinbcu nahe finb. Tie imoerglcid)lid)e

SRaturtreue fämtliri)er NJ(bbilbungen ucrlciht bem
SSßetfe einen befonberen Vorjug einmal für beu
(belehrten, bann aber auch für bcn Sportsman
unb bcn Süuftler, in erfter üinic für ben Dealer,

ber oft genug in bie i?age fommt, auf einem feiner

Wemälbc iraenb ein Tier barjuftellcn, ohne baft er

ein lebcubesi s})(obcll bafür jur Verfügung bat.

„Tie Tiere ber l>rbc* erfcheiueu coOftäubig in

50 üicferungeu |ii je <;<» Pfennig, um bic %\v
fdjaffuug biefcs uolfeitümlicben naturwiffcnfdjaft«

lieben SBeifcd, in bem Utfort unb 3Jilb auf bas
glüdlicbftc jufammenwirfen , aud) beu weiteften

Streifen $11 crmöglidjen. Ter barin nerwirtlidjte

Webanfc ift ein fo glüdlid)cr unb jeitgeniäfter, bat;

bas fd)önc Unternehmen fichcrlid) auf eine gleich

warme Aufnahme rechneu barf wie t>orl)cr „Tie
S61fet ber (5rbc". sJ^ir empfehlen es allen "Jiatur

unb Ticrfrcunbcn, für bie eS ein siiierf POn bleiben»

bem KT8ertc unb einen nie perfiegenben Duell geiftigen

Wcuuffcs bilbeu wirb.

Der glückliche Paradlsa
Von

fytnry f. Urban

(€ I
' c* Offd)chcu feine IBunber mehr? Tann

VjcA. tennt ihr nidjt bie Wcfd)id)te uom bidcu

Drcftc Varabifa aus (Sarbinella. iiJarum war er

aus bem lieblichen (varbiuclla nad) bem l)äfdid)eu
sJiew "J)orf getommeu ''. Sehr einfad), er wollte glcid)

fo oielen feiner Üanbsleutc nor ihm Weib »erbieucn

ohne allju heftige 9lnftrcnguug , bann nad) bem
lieblid)cn Varbiuclla jurürffchrcu, wo bes sJcad)ts

fo fiij? bic Jiarijiigallcn fangen, unb |M i.'ucia

Vamarano faiicn: „$)ier bin td), füne i'ueia, ein

ücrmögenber 3)]ann, nun heiraten wir !" Vicllcid)t

war ihm bie 'iDiabouna guäbig, ber er für bcn

ftaU bes Belingens feiner %\.o\\t eine pradnuollc

Xttarbttfc ncrfprod)eu bitte. Ueberbics war bie

s})labouna nicht bie einzige, auf bic er fid) uerlaffen

wollte. Ta war noch ber gute Dnfcl Wiooanni
yucca, ber wie fo uielc Italiener sJ(ew ^)orfs im
Aiud)tgcfd)äft tätig war. Ter muf3tc aud) heran,

firi)crlid)! Uhtr wußte Dreftc leiber nidjt, wo er

wohnte.
„Steinten Sie meinen Dnfcl ©tooanni i'ucea,

ber bas grofic ftrudugefchäft hat?" fragte er bcn

Staunten ber Viuwanberungsbehörbc unb war nid)t

wenig erftauut, als ber lacbenb uerneinte. Ter
SRann hatte fogar bic ^»"^üfbfc*t , im Jlbrcfj-

bud) uadr,ufd)lagen, aber ein ©iooanni äucca war
baiin uidit |U fiubeu. „Tas cinfad)fte ift, Sie
gehen ins italicuifd)c Viertel unb fragen bort herum.
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70 Benry F. Urban:

Ta fennt einer ben anbern, unb Sie werben ihn
bort jroeifelloS finben."

Crcfte befolgte ben SBinf. Unb roabrbaftig, in

ber flcinen muffigen Bube, bic fid) r>ödjft lächerlid)

„£>otcl 9l£ Umberto" nannte, tonnten flc feinen

Cnfel ©iooanni fiucca; er root)ne, roie mau ihm
fagte, in ber SJtulbcnrofrrect. Tal)in machte fiefj

Creftc auf ben 2Bea. '31b, , mar baS ein Sieben!

Teufel, baS reine Italien! UcbcraH 4?anbSlcute,

nichts al§ italicnifcbe ©cmüfchänbler, Söädcr, ftifcb/

bänbler, Jleifdjcr, !Meftaurantö. "}luf bem Bürger*
fteig frabbelten bie flcinen fdjroarfllorfigcn unb
fdjroarjäugigcn Sinber Italiens, halb naeft unb
überaus fdjmutjig. ©r t)ättc fic füffen mögen.
Rein OTenfd) fprad) baS unheimliche ©nglifcb, baS
Grefte (lang mie baS fauchen unb Knurren oon
Slatjen ober baS ©equafe oon ©nten. ^ebermann
rebete fein geliebtes ^talienifci), unb überall biugen

auf böijernett ©cftcQcu bie gelben Waccaroni jum
Trodncn, roie babeim.

(Sin roilber ^unge lief gegen fo ein ©cftcll unb
marf eS um, fo baft bic 3)laccaroni in eine Sache
fdnuutngen SOßafferS fielen. Ter Bäder fam auS
feinem Kella- heraus, toütenb roie eine foorniffc.

©r fchimpfte gräßlich, richtete baS ©eftell roieber

auf unb lieft bic Waccaroni rcciter rroefnen. Unb
bie SJiutter beS ©efcboltencn, mit einem feuerroten

Tud) um bie Schultern, (am binju unb fchimpfte

nun attf ben groben Bäder, ben He eine ftintenbc

Strabbc nannte, unb oon allen Seiten (amen fic

gelaufen unb fdjimpften mit, unb ftenfter öffneten

ftd) oben unb unten, oon redjtS unb linfS, unb
SDiännlein unb SBeiblein fteeften bie Röpfe hinaus
unb fdjimpften, unb aabüofc fdjroarjc klugen roütcn

fürd)tcrlid), unb jah/lofe silrme flogen heftig in ber

fiuft herum. 9tcr), ganj roie in Garbinella, roirf»

lieb! ©ntjuttfenb, ganj entjücfenb!

9IIS Crcfte enblicb fetneS OnfclS SBofjnung ge=

funben hatte, mar er etroaS enttäufebt. Jür einen

Wann, ber im ftrucbtgcfdjäft unb geioift reich roar,

fahen £au3 unb SBohnung jicmlid) bürftig aus.

Ter Onfel roar leiber nicht ju ©aufc. 2Bo er fein

©efebäft, feinen i'abcn hätte, fragte ber braoe Crefte.

„Sein ©efebäft ?" entgegnete larbenb bie fette

Italienerin, bei ber ber Onfel roohnte. „©croöbn*

lieb ift fein ©efchäft an ber ©efe ber öouftonftreet

unb Boroern*. Sie gab ihm eine genaue Bc*

febreibung beS SöegeS bahnt, unb Grefte trollte fid>.

3(13 er auS bem italicnifcbcn Viertel heraus roar,

fab eS anberS auS. ^roar fanb er an ben Straßeu=

erfen aÜcntholben roieber feine SatibSleute mit großen

mafftoen Stühlen, oft oier, fünf in einer Weibe, auf

beucn Sieute ftcb °ie Stiefel putzen ließen. 2lber

fonft roar atleS unitalienifcb. Tic Wenfdjcu ftürjten

babin, blaß unb aufgeregt, mit gcrunjcltcr Stirn,

alö ob fic jemanb »erfolgte, unb bie Straftcnbabn-

roagen fauften pfeilfd)itcll unb unter bem obren«

betäubenben Sllangc ihrer ©ongS über bie Strafte.

Slflc "ilugcnblide itieft er gegen einen ftußgätiger,

alle Slugenblicfe fcbnaujte ihn ein üaftroagenfutfeber

an, roeil er nidjt ad)t gab. v"\c^t roar er an ber

.fcouftouftrect unb Soroert). "Jlber roo roar ber

On(el? ©r eilte über ben ^abrbamm, nach rechts

unb lin(S fpäbcnb. ^lö^lid) hörte er baS jornige

©ong cineS StraftenbabnroagcnS hinter fid) unb
bie flud)enbe Stimme bcS SBagenführerS, ber mit

aller Wacht bremftc, um Creftc nicht nieberut^

rennen. Creftc machte einen berounbernSrocrten

Sprung nad) oorn, um ein öaar mitten bmetn in

einen (leinen jroeiräbrigcn ©chieberoageu , ber mit
SJanancu bclaben roar unb einem Italiener gehörte.

„junger SJianu," fagte ber italienifdje ^rud)t>

»er(äufcr lächclnb, Ä eS fdjeint, Sie ftnb noch nid)t

lange in iUcro 3)or(?" ©r roollte fid) roieber ab«

roenben, als er einen forfebenben Slirf auf Creftc

roarf unb auSrief: ,$)ciligc Jungfrau — roir(ennen

uuS boch- SJift bu Crefte i*arabifa oon ©arbinella ?"

„^flwhl, ber bin ich. Unb Sie — ift cS mög-
lidi V — Cn(cl 4,'ucca, ©iooanni Succa!"

Sic umarmten fid) unb (üftten ftd) auf offener

Strafte jum ©rftaunen ber iieute. 9lber rocldje

neue ©nttaufdnmg roar biefeS ^ufammentreffen

für Crcfte! Cnfcl i?uccaS Jm^tßefdjäft roar ein

Dein« Harren mit Bananen, bie er an ba§ ^ubli-

(um »er(aufte, nichts roeiter! Natürlich, oon
irgenb einer Untcrftütjung feitcnS beS On(clS (onnte

nicht bic Webe fein. Unb einen Buchhalter ober

gar Teilhaber brauchte er in feinem *^rud)tgefd)äft"

and) nicht. Xrotjbcm bat er feinen Steffen, oor^

läufig fein befdjcibeueS Quartier mit ihm }U teilen.

%\id) oerfprad) er, für ihn ju tun, roaS ftd) nur
tun tiefte, ber gute brar>c Cn(c(. $aS half Crefte

über bic ©ttttäufdjung hinroeg. 3U 4)^ufe angelangt,

nahm ber Cnfcl ben s
J2cffen gunaebft inS Verhör.

„SBieoiel ©elb ^aft bu?" fragte er iljn.

^Jiod) fünfunbjroanjig Sirc!"

„^ah, nicht oiel, ungefähr fünf ToQar, aber

bod) ctroaS. Selbftoerftanblid) muftt bu beinen

SInteil an ben Jtoften unferS gemeinfamen ^>au8'

halte« tragen. biefem ^roede muftt bu arbeiten.

2BaS roäre bir baS lieblte? grüdjte cerfaufen,

Stiefel pufcen ober ben i'eier(aften brehen? ©ineS
baoon tun roir alle."

„Ten Scierfaftcn brehen ! ^$cb, bin feljr mufifalifeb.

UcberbieS, allju oiel Arbeit befommt mir nid)t."

„Slhe!" lachte ber Cnfel. »Tu bift auch einer

von benen, bie roünfcbten, ber Apfelbaum, oon bem
bic Goa nafdjte, roäre ein ^i-tTmienbaum geroefen,

roeil roir bann noch b^eute im ^ßarabiefe roärcn —
©c? Taran erfenne id) ben echten SKann auS
GarbineHa. ^yaulpeljc aöcfamt! sJlun gut, faufen

roir einen fieiertaften. TaS ©elb roiö id) auSlegeiL"

^roci läge fpätcr fyalU Crefte feinen fieier-

(aften. ©r roar alt, unb jeber oiertc Ton roar

nichts als 2Binb. ^Teufel, bamit roerbe ich faum
oiel ©elb oerbienen!" meinte Crefte feufjenb.

wQm ©egenteil! 9Jlan jab,lt bir mit Vergnügen,
nur bamit bu roieber mad)ft, baft bu mit bem Ting
fortfommft."

Grefte lachte laut auf. ^a, eS roar ein ganj
geriebener Sdjlaufopf, biefer Cnfel. Sie beforgten

fid) nod) oon ber s^olijei einen ©rlaubniSfchein unb
unternahmen bann eine SBanberung burd) bie Stabt.

9US fic an einem ftleiberlaben oorüberfamen,

ftürjte plö^lid) ein großer ftarfer Wann heraus,

unb mit ben 2Borten: „Ta hätten roir bidj ja!"

ocrfctjtc er Creftc jroei fchallcnbc Ohrfeigen. „Tiefer

£)alunte," fagte er nu bem herbeicilenben ^olijiftcn,

„hat mir oor jroei aBochen einen 9Injug gcftohlcn,

oerhaften Sie ihn!" Troft afler ^rotefte bcS oer=

blufften CnfclS rourben fie nad) ber ^olijci gc«

fdjleppt, roo Crefte bi§ jum nächften Worgen feft=

gehalten roitrbc. Beim 93erbör gelang eS bem Onfel,

ju beroeifen, bafi ein ^rrtum oorläge, ba fein 9ceffe

erft oor sroei Tagen in 9tero ?)orf angefommen
roäre, unb fo rourbe Grefte cntlaffen.

„
sDicin öerr," fagte Cnfel Succa ju bem Äleiber»

hänbler, als fie baS ©erid)t ocrlicftcn, „bamit ift
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bie 2a .1k nicht erlebigt. 2ie f)abcn meinen um
fdjulbigen Steffen geobrfeigt , oerbaften unb ein«

fperren laffen. Sic füllten ihm freiroißig eine

(Sntfcbäbigung jaulen, ehe roir flagbar roerben."

£er .fiänblcr roanb itrii roie ein SBurm, aber

Cnfel üucca lie| nidu loder, benn er roujjte, ba§
Oreftc ben ftleiberbänbler ocrflagen tonnte, unb fo

rüdte ber lefctere juletjt fünf 2oßar beraub.

»©eben Sie 3roanjig, unb roir fmb aufrieben!"

meinte ber Cnfel. 2er 3Jlann mußte jabjen, unb
fdjmunjelnb ftedte ber Cnfel ba§ ©clb ein.

„©ro&artig !" fogteCrefte ladjenb. „^cb roünfchtc,

man ohrfeigte mid) jeben lag!"
„$a, e§ ift ein rounberbare§ fianb, ba§ fianb

unferö ©riftoforo ©olombo!" rterfid)crtc ber Cnfel.

„2iefe roohlrooflenbe, Däterliebe Jtürforge für alle,

bie burd) ben ficidjtfinn ihrer vfebenmenfeben JU

Schaben fommen, ift berounbernSiuert. Vcifu
bid) biet ber $unb einc§ anbern, mu& er jabjen.

^äüft bu in ben Reüer eines anbern, roeil bie

Sd)utjoorrid)tung fehlt, muß er jaulen. Jäfll bir

beim Sturm ein 2adjftcin auf ben Äopf, fo muß
ber Vefifcer be§ £aufe§ jaulen. »tutfebeft bu im
Sinter auf ber ^austtreppe au§, bie ba§ bummc
2ienftmäbd)en mit 9Baffer begoffen bat, um fie au
reinigen, fo muß ber §au§berr jafjlen. ©ntgleift etn

3ug, in bem bu fätjrft, unb erleibeft bu Verlegungen,
muß bie ©cfeüfdjaft jarjlen. 2Bunberbar,ganaroiinbcr*

bar ! ©8 ift ein rjocftentroictelteS fianb, Grefte V
%m nädjftcn borgen 30g Crefte mit feinem

afthmatifeften ücierfaften oon bannen. 2er Cnfel
hatte redjt. Crefte oerbiente nicht übel ©clb. ©nt.
roeoer betam er'3 mit ber SEBeifung, fo febnefl roie

möglich fid) roeiter ju trollen, ober rocil er ben
irlänbifcfcen unb beutfdjen 2tenftmäbd)en in ben
feinen Stabtoierteln al3 ein fo außerorbentlid)

bübfeber fterl erfchien mit feinen rötlichbrauncn

Warfen, bie fo fammetroeid) auSfabcn roie reife

^firfidje, unb mit ben glübenben fdjroarjen Slugen.

üEBenn er bann noch lachenb bie meinen .ßäbne
jeigte, fobalb er eineS 2ienftmäbcben3 anfidjtig

rourbe, fo roar'8 um Vribget ober 9lugufte oößig
geidjeben, unb bie ©ent3 tarnen nur fo geflogen.

SBie gefagt, er hatte ©lücf, banf ber gnaben»
reichen wabonna oon ©arbineßa. 9lbcr e§ tarn

nod) beffet. Slufben 9tat beS pfiffigen Onfelä er*

ftanben fie ein fleineä Sleffcben, bem ber Cnfel ein

fchneerocifie§ Roftüm anjog unb einen febneeroeißen

§elm auffegte, fo baß er einem sJccro Dörfer Strafen«
feger täufd)enb ähnlich fatj. 2ann taufte er in

einem Spielaeuglaben einen roinjigen Vcfen unb
brachte bem 'Sleffcben bei, auf Rommanbo ba§ grüne
2udj auf bem aftbmarifdjcn fieierfaften au fegen.

2a3 '"ab überaus fomifch au§, unb bie SJeutc auf
ber Straße, befonberS bie Sinber, rooüten fid) fd)tcf

lachen über ben Ittffen al8 ©trafjenfeger. Rein
SBunber, ba| ba§ ©elb nun nod) reid)lid)er floft.

€0 tarn e§, bag er an einem @onntagnad)tnittag in

bödjft Aufriebener Stimmung bureb, ben y.ut pilgerte

ofme fieierfaften, nur ju feinem Vergnügen, ©r
bad)te an QarbineQa, an bie alte Butter, an Sucia
Gamarano, bie überaus $olbfelige, unb an bie

gnabenreidje 3Qtabonna, bie tir.x bi§ber fo gcfd)üt)t

batte. SEBie er ben ^afirroeg treuste, ermelt er

plöHlid) einen fürdjterlirijcn Stoß, fo ba^ er eine

balbe 9Jleile — fo fdjien'S ibm — burd) bie Üuft
flog. 911S ber biete Crefte eru>ad)tc, lag er in einem
tüfjlen, unglaublid) fauberen 5ßett im ^»ofpital.

2ie red)te Jgmnb mar ucrftaud)t, ba§ D?afcnbein

unb eine tRippe gcbrodien. Sonft giug'§ ib^m gut.

51m 92ad)mittag tarn Cnfel fiueca. Sein )pi^e§ Vogel*

gefidjt ftrablte oor ^reube, feine Slcuglcin funfeiten.

„Crefte nein, biefeä ©lücf ! ieufcl, bu bift

ein Liebling ber 3J{abonna. SBaljrfjaftig ! Xcufc
bir nur — ein SJtann auf feinem 3roeirao b,at bid)

umgeraunt, ©r rafte mit unerlaubter ©cfcbroiubig:

feit baljin unb hatte feine ©locte. ©r fupr birett

in bid) b,inein, ohne SßJarnung. ©in Voliuft unb
brei klugenje«gen b,aben'8 befebrooren. DJatürlid) ift

er öerbaftet roorben."

„2Bas ift für ©lücf babei?" meinte Crefte finfter.

„^d) fann ein Rrüppel für Sebenäjeit bleiben.*

„Rein ©cbante, öerjdjen, fein ©cbdnfc! Qn
fur.ier ßeit bift bu mieber bcrgeftcQt , fagt ber

Toftor. ^iafe unb eine 9iippc gebrochen, £anb*
gelcnf oerftaucht. Xaö ift aÖe§. 2lber oon roegen

bem ©lücf! 2er Wabfahrer, benfe bir, ift ein

fcbiocr reidjer Wann, ein ^ueferfabrifant. ^d) roerbe

fofort jum ^(bootaten gerben uon roegen od)abcn<
erfa^. ©ehab bid) mobl! SEBic id) bir fagte, ift

Slmerifa ba8 üanb ber Sd)abencrfa^projcffe. 2a
läfjt fid) roa^ betauäfcblagen !" Unb fort mar er.

9lm näd)ften 9cad)mittag mar er roieber ba.

„3lUc8 geht großartig, mein fiiebling!" fagte ber

Cnfel unb ließ fid) auf einen Stuhl neben bem
Vette nieber. „9llfo benfe bir, bie Sache ift febon

in Orbnung. ©he ber ^ueterfabrifant fid) oer»

tlagen lieg, hat er lieber frciroiüig uiertaufenb

2otlar gejahlt — roaSfagftbu nun?— oiertaufenb

2oüar! 2a§ ganjc italienifdje Viertel ift au&er

fid) über fo ein ©lücf!"

3a, wahrhaftig, ba§ mar ein ©lücf. ©§ be*

fdjleunigtc bie ©enefung, unb Crefte rourbe aus
bem ßofpital entlaffen.

„l&eiftt bu roa3,* fagte Crefte, al8 et roieber

babeim roar, „idj oerfpreebe ber SJcabonna nod)

eine golbene Sette. 3Ber roeift, oictleid)t hohe id)

nod) mehr ©lücf."

„2ue baS, mein Sohn," fagte ber Cnfel.

„Sttan fann nid)t roiffen."

Unb Crefte hatte nod) mehr ©lücf. freilich,

ber Sommer roar barüber hin^gangen unb ber

$>erbft, unb e§ rourbe SEBinter. Crefte ftanb — eS

roar am borgen unb 3U falt, um ben ficierfaften

va brehen — jittemb oor J^roft auf ber Strafte

unb roartete auf einen Strafjcnbabnroagen. 21B
er bem Führer eine§ heranna^cubcn ÜEBagenS ein

&alte)eid)en gab, fühlte fich biefe erhabene $er*
jonlid)feit borblirii'": beleibigt. ,lür Vaffagierc

anjuhalten, erfd)ien ihm, rote allen : ungleichen,

ein überflüfftger fiuruS. sJiun gar erft für einen

lumpigen Italiener. beliebter Spanier (iefi

er baber fein foftbareS ©efährt nur ein roenig

langfamer laufen, bann, al§ er glaubte, ber ^ta*
liener hätte ben bmteren *ilufftieg glüeflid) er«

roifebt, öffnete er bie Vremfe roieber, unb bet

9Bagen fdjofi roie ein lostgelaffener ^agbhunb oor«

roärt§. 2em biden Crefte roar ber «prung auf
ba§ Strittbrett roirHid) gelungen, "über ber iRud,

mit bem ber SBagcn oorroärtö febofi, roar fo plö§*

lid) unb heftig, baj? Crefte 00m irittbrett herunter«

gefd)leubert rourbe unb ber Sänge nad) auf baä
Strafjenpflafter fiel. 2er* Sdjaffner Ijielt ben
3Bageu an unb fprang herunter, fieute tarnen

equ unb halfen Crefte roieber auf bie Veine, ber

alb beroufctloS roar unb au$ einer böfen fflunbe

am Stopf blutete. 3lu$erbem roar fein linte§ Cht
oöllig jerfd)lagcn unb fein linfer ju§ oerftaud)t.
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©in Strjt, bcr jufäQig beS aBcges" gefommen mar
unb Crefte in bie nädjfte Mpotbefc geleitete, ftellte

baS feft. $ie ©mpörung be§ VublifumS über ben
unoerfdjämten Viagcnfübrcr fannte feine ©renjen.
Sd)on feit lange betlagtc man fid) Aber biefc in»

fame Unfttte, ben SBageu niemals für ftatjrgäftc

völlig smn Steden ju bringen, fouberu ihnen 111311«

muten, auf offener Strafte Vorstellungen als fltro*

>aten ju geben, inbem fic unter Lebensgefahr ocr>

udjtcn, auf bie rafd) babinfabreuben VJagcn ju
pringen. (Sin lutjenb 3)tcnfd)en boten fid) fofort

als $cngen an, baft ber 28agenfübrcr mieberum ben
2Bagcn nicht angehalten unb ben ,"yahrgaft baburd)
ju ftall gebracht habe. WaumoUteeSbenoerwünfebtcn
Straßenbahn *'ii)couopoliften einmal gehörig ein«

tränten, unb juglcid) wollte mau biefe fogenannten
„Viitje" beifiEBageufübrern ein für allemal austreiben.

9118 Crefte auS bem $>ofpital, ioo man ibn x>ex-

näht, »erbunben unb wieber eingerentt hatte, im
SBagen bcS freunblidjcu Toftors nad) £>aufc gebracht

rourbc unb bem Cnfel Veridjt erftattete, fiel il)tn

biefer um ben £>alS. ©r mar gan,} auS bem
JOäuSdjen cor ©ntjütfcn. „©lüdspilj, bcr bu bift!"

rief er immer oon neuem. »9hnt bin iri) gefpannt,

wie oicl baS bringt! 2Bir flagen, Derftcbft bu,

mir flogen gehörig. <£ie Strafienbabngcfcllfdjaft,

bie bat's, bie uerfludjtcu ©elbfätfe, bie! Unb es

bcrrfdjt grabe bie richtige Stimmung gegen fic bei

ben ©cfd)worcncu !" Schon am gleichen 'ilbeub

liefen fid) bie Mbvofaten faft bie Warfen ab, um
ben febönen fetten s^rojcfi gegen bie <3cfcll)d)aft ju

befommen. icr fünfte, ber fam, mar ber "Jlbootat

ber ©eicllfdjaft, ein alter bürrcr Stahltopf mit einem

0cfid)t, alä ob er eine fcblccbtc Sluftcr gegeffen

hätte, ©igcntlid), meinte er, märe es" fetjr jroeifcl-

liaft, ob Crefte überhaupt etwas betäme; ber

3Bagenführcr hätte ihn nid)t gefcheii. "Jlbcr Cnfel
Lucca mar aud) nidjt auf ben Hopf gefallen. ©r
lieft fid) nichts! oormadjen. So bot bcr Slboofat,

um Scherereien ,ut oermeiben unb meil Crefte nid)t

ernftlich verlebt fei, fünfhunbert Tollar.

„>}meitaufeiib Tollar !" rief Cntcl Succa,

nicht einen Gent weniger!"

„Sie fd)cqcu,* fagte bcr alte ftafjltopf unb tat,

alä ob er fiel) totlachte, unb entfernte fid). "Jim

näd)ften borgen bot er taufenb Dollar, jrcci Sage
fpäter fünfjehnhuubcrt. Tann fam bcr (<bed über

jwcitattfenb lollar.

„Ter Gimmel gebe, baft baS fo fortgehe!"

meinte bcr Cnfel. ftn ben ©efd)äft§räumen bcr

©efcllfcbaft aber rieb mau ftd) bie .£>äube oor Ver-

gnügen, fo billig bauongcfommen ju fein, tiefer

bummc Stcrl, ber Italiener! Tic ©efebmorenen
hätten ihm minbcftcnS fcd)Staufcub Dollar juertannt.

C refte hatte jetjt mit bem, maS er fid) ytfammem
gefpielt hatte, über <;OUO Dollar, alfo ungefähr

90500 Lire nad) italiettifdjcni ©elbe. las mar
ein Vermögen für ©arbincfla. ©r tonnte bafür
£>auS unb ,yelb unb Warten taufen unb einen Vicht --

berg baju, tonnte Vttcia (nimarauo heiraten unb bie

alte 9ttuttec tu fid) ucbmeii, — jud)hci! ©leid)

mollte er jurürf uad) liaibhtella. Cnfel üucca

(oniltc baS nidjt cinfehen. „Viarum fo eilig, mein
Sota?* meinte er, >tt tjaft fidjcrlid) nod) mehr
©lud, mer weift

„Weht, nein!" ermiberte Crefte, „nur breimal

flovft bas ©liid au bes Vlcnfdjen li'tr!"

Solauge er nur Wippen unb SRafcnbrin brad)

unb fid) Södjer in ben Kopf fdjlug, roar'§ ja ganj
fd)öu. 'Jlbcr eineS ^ageä trieb basi launifd)e ®lüa
bie Sache oieöeicht auf bie Sui^e, unb er brad)

baä ©euief, unb bann, mal hatte er baoon ? 3lud)

ftcüten fie ihm im italienifcbcn Viertel unaufhörlich

nad), bie Väter, bie Üttüttcr, bie $öd)ter. liefen

©olbfifd) mit HO 500 i'ire ;u angeln, verlohnte fid)

bcr ÜJiühc. Vcfonbers arg trieb eä bie Iod)ter be§

©emüfehänblerä Saoarcfe. Sie fdjticb glül)cube

Liebesbriefe an ihn, fie lauerte ihm auf unb gina mit

ihm fpaueren, ob er mollte ober nidjt. dincs
Sonntags fam bcr alte Saoarefe ju Crefte unb
fagte: „SEBann wirft bu bid) mit meiner lochter

ucrlobcn V ^lllc i'eute reben baoon, wie bu ihr ben

.^)of madjft," — gauj nad) bem berühmten ameri

tanifrhen Wejcpt, einen jungen s]J(ann einjufaugeu.

laS war Crefte benu bod) ju arg unb oer=

(eibetc ihm "Jccw ^!)ort völlig. Unb fo fam es, baft

eines Borgens in (^arbiuclla gewaltige Aufregung
hcrrfd)te. Crefte Varöbifa, bcr birfc Crefte, war
wieber baljcim, unb er war ein reicher sJ)!ann, ein

ftciurcidjer SJlauu. 1a faft er in bem flehten engen

$immcr feiner 'ÜJcuttcr, aüe vJcad)baru um ihn

herum, uub jum offenen ^-enftcr laufchten fie herein,

um ju hören, was' er oou feinem ©lücf erjähltc.

lic aBirfung mar eine überrafebenbe. Gin wahres
^luSwaubcrungSfiebcr ergriff (Sarbinella unb ocr=

breitete fid) von ba au§ über bie Umgegenb.
Unb alle gingen uad) 'Jicm^Jorf, ber Stabt, wo
baö ©li'td wohnt unb wo man mit Cbtfägcn unb
jerbrod;cneu Waien ein fri)wcrcs ©elb oerbient!

Xic CrinwanbcrungSbcbörbe jerbrad) fid) ben Hopf,

waS bcr ©runb biefer ungewöhnlichen Uebcrflutuug

bcr Stabt mit Italienern auS (iarbinella unb Um-
gegenb wäre, aber fie fam nicht bahinter.

Uub fonberbare Vricfc langten auS ©arbinella

bei ben sjluSgewauberten an. Xariu Ir.w cS jum
Vcifpiel: „aBcitn 1u mich wahrhaft liebft, mein
>3uder=l'uigi, bann fiel) ju, baft 1u balb oon bem
^trafteitbahnwagen flicgft!" Cbcr: „Vift 1u immer
nod) nidjt von einem ^meirab umgerannt worben?"
Cbcr: „Zubern «d) iir münfd)e, rcd)t balb ein

paar Stippen ju brechen, wie Crefte Var(rtüfa'

bleibe id) mit taufenb Rüffen leine lieb licbenbc

9Jluttcr." Cbcr: M, meine Verlc, 1u bift ein

Vedjoogel, nidjt einmal Cljtfeigen befommft In!"
Cber: „VJenu Xu bis jum crftcit ^uni nicht oon
einer feinen Rtitfche überfahren bift ober lir fonft

fein ©lüd wiberfährt, fo heirate id) iemanb anberS."
vilbcr fcltfam, nid)ts bcrglddjeu gefdjab. Sb« cin^

mal fam ein Vricf von ber fdjöiieu ©emma Sala=
bino, baft fie einen reidjen 9lmevifaucr auf 10000
lollar Schabcncrfa^ wegen Vrud) beS ©f)CDcr:

fprcriicnS ocrflagt höbe. 1aS erregte wilbc Seil

fation in (5arbinetla , unb man beglüdwftnfehte
sll{tittcr Salabino ju einer fo tüd)tigen Socbtcr.

2lber bann folgte bie (Smiuhterung, als ein jweitcr

Vricf befagte, baft Wcmma nur G (ventS erhalten

hätte. TaS ift ber üblidje Vetrag, ben bie ©e-

fdjworeucn auS homtoollcr ©alautcrie bem lieben

^ungfräulein juerfennen, wenn ftd) bcrausftcüt,

bnft cS mit ihrer 2ugenb nicht weit i)tx war unb

baft fie'S barattf anlegt, ben i'icbftcn ju fdjröpfcu.

Seitbcm hat bie "JluSwanbcriing aus tfarbinclla

bcbentlidj nadjgelaffeit. „Wid)t jeber h«1 f° em
©lud wie bcr bidc Crefte!" fagte man feuüeub,

„unb wenn audi noch Sunber gefdjehen, fo gefchchen

fie bod) nidjt alle läge!"
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Dl« 2«tllrj)lNupptl vom OaA dt! (DUKttit Wti luf

Dk IPcfer^ftircße in Horn

(VII KMUviMlfm nach photoflrapUHdicn Hulnabnmi oon ffarto

«beutocar tn SHono

In ben *Reifcbcfd)rcibuugcu ber ^tatienfalprcv

vor ber ßeit bev (Sifeubabuen mirb uiclfad)

mit befonberer .'oerooibebnug ber SRoment gcfchil«

bert, in bem ber SBetturin bc$ t>ou ber ööbe bei

9taccano abroärtä rollcnbcu Wictmageu* mit ben

'Borten: „Gero Roma!" auf bic am \>oviu>nt auf

taudienbe gigantifdjc $ctet$tnppel beutete. RürjUd)

würbe als SJeifpiel

ber amerifanifeben

2ud)t, attefi anbre

\\i überbieten, pon
einem in Cttaioa,

ber tanabifeben sIRc*

tropote, aufge-

tauchten 'JHane bc>

riebtet, eine Starkes

brale ui erbauen

oou biM)cr uod)

iüd)t bagcroefeuen

Jlbmcffungcu uub
mit einem Jyaffuugs''

räume oon 70 000

9Renfd)cn. lern«

und) fd)cincu alfo

bic 'Jlmcrilancr bic

alte s™clt uid)t

bloß mit ibvcu "Pri*

uatbautcu über«

trumpreu uub bem
alterjrnmrbigcn

8t. "JüetcrSbom in ber Siebcnfjüfjielftabt , ber mit

feinem ^affungsraum oon 50000 9Rcufd)cu uod)

immer unübertroffen baftanb, „ben Mcforb nehmen"
ui rooQcn.

SMun, ba3 bleibt abjuroarten, oorläuftg ift San
^ictro in SJaticano, bie @rabfird)e bc» 3lpoftelö
v
lJctrust uub bic impofautc 3cremonientird)e ^e*

i*apftc§, nidjt nur basi berüfmitcftc, foubern aud)

bas" größte dnriftlidje ^Baubcufmal. lennod) gebt

mau mobl (aum irre mit ber Hcbauptuug, baß ihr

unmittelbarer (Stubrucf auf jebeu, ber fie jum erftcu»

mal befudtf, uid)t ber bcS Miefenbafteu ift. (S*

ift uiclmebr bic feine llebereiuftinunuug ber oev-

fdjicbencn Teile, ber äußeren mie ber inneren, aus

benen bicfcsi gewaltige ©ottcsbauS }ufammeugefet)t

ift, uub ber (Siubrurf barmonifdjer (üüebcrung läßt

für ben erften iölid bas Stoloffale bes ÖJaujen uub
bes" (Siujclneu nid)t jum '-Hcioußtfeiu fommeu.

3Jlau braucht
s#. nur einen $kfud)cr ju fragen,

für roie groß er bic finget balte, bic an ben Seiten«

roänbcn beS WittelfdnffeS bic SUcibroaffcrbecfen

ftüRen; er roirb fie auf bic ©rößc eine«? ItinbcS

febätjen, uub tu UBirtlidjtcit überragen Tic beu

größten SRatttt. Cbcr mau frage nadj ber öröße
ber Wofaitbucbftabcu ber bic ganjc ^Bcbcutung ber

Stird)c bcwdiucnbcu ^ufdnrift über bem inneren

Vdn'aH bes Muppclbogcus („Tu bift $tttu£, uub

auf biefen Reifen inill id) meine Jiird)C bauen, unb
iri) mill bir bic 2rf)lüffcl bcö .£>immclreid)3 geben");

fein s3)icufd) mirb anuebmeu, baß fie mebr als

2 Bieter beträgt, (übeufoipcuig fdjciut es beim

evftmaligeu Scbcu glaubljaft, baß bic Wcftmfc, über

beneu bic Touuengeroölbc ber Wittelfdnffc anfctjcn,

bereite böber finb als ba£ berliner 2d)loß;

, ba$

bequem im "äJcittclfduff ^laH bättc.

iticr

Tädiern

ücutc

nannten

tonnte vermuten, ban auf beu

bc<5 Tomcö eine gaitM Wenge
lebt uub arbeitet, bic fogc

2ampietriui ( auafdjlicßlid) mit

Htl-finr *ul i«m n.i*tn D*<J> Str Vorh.illf
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bcn ^Reparaturen bc3

SBauiücrfeä bcfd)äftigr,

bie jährlich, flccjeit

180 Oüo Sire in 9tn<

fprud) nehmen.

3ur ©rftcigung beä

$ad)c3 unb bcr Shtp»

pcl bebarf e£ für bcn

$Jeiud)cr eines bcfou*

Deren „^crmcffo", bcn

mau in bcr jyabbrica

bi S."}$ietro,iUa bclla

Sagreftia, erhält. 2a=

mit oerfügt mau ficC>

in' bal linfe Seiten*

fdjiff bc$ lomcs jen«

feitä bcr erften (lauf*)

Capelle }ux erften lür
linfer &anb, bie fid)

mäbrenb bcr Söormit«

tagSftuubeu jinifdjcu

8 unb 1 1 Uljr auf ba§

Klopfen bcS Eintritt

3kgcb,renbcn öffnet

9Ran erfteigt auf 142

feb,r bequemenj Stufen

ba3 Xact) [bcr Jiirdje,

baS im Hotfsmunb ber

„ad)tc Ringel *Hom§" genannt mirb. (Sine lieber*

rafcbung für jeben, ber biefe £Kib,e erreidjt b,at,

bilbet bcr 33autcnfomplcj auf biefem $ad) bcr
s
J}etcrSfirdje, roo man Ijeutc nod) cbenfo toie ju

(Soctb,e§ £cit „ba$ s
3?tlb einer mobjgcbauten Stabt

im deinen fiubet, .Käufer unb s3Ragajinc, Brunnen,
Stirdjcn unb einen großen Jempcl, aüe§ in ber

Suft, unb fdjöue Spaziergänge bajimfdjen". S*e*

fonbcrc(i)iebel*

bfidjer erbeben

fid) über beit

Sonucugcroöl*

bcn befi l'ang-

haufeg unb

~Quci|d)iffc3,

Der CDArniorbrunnm auf dem D»* der peter»Mr*«

Tom D*d> der Pe»er»Mrd>e

ferner Laternen über ben fed)3 Kuppeln ber Seiten«

fdjiffc, roäbrenb über ber (ilementiuifdjcn unb bcr

©regorianifdjen Kapelle bie beiben 45 ÜRcter b,oben

Seitcnfuppeln oon 92 9Retern Umfang emporragen,

©inen Springbrunnen uon 9Rarmor gibt'3 bort

oben auf bem Xad), ber bie ftolonie bcr Arbeiter

unb 9Öäd)ter mit 3Baffer oerforgt, unb tjängcnbc

58lumcngärteu.

5lud) baoon fann man fid) "unten feine SJor»

ftcllung madicu, rote ftbcnoältigenb uon bem Xadjc

erft fid) bie bcrrlid)e 3cntra^uPPel barfteUt, bie

Ina für fid) allein größer ausfielt als bie größte

ftirrbe. SUwn ©rbboben bis jur £>öf)c bcr fiaterne

finb es 117 iReter; oom Tad) bis jur ÄreujcSfpitje

ragt ba* SReifterroert SRidjclangclos nod) 94 SRctcr

auf, unten fyat bie

ftuppel 192 Sflctcr

Umfang. 90S fid?

im 18. 3a^un=

bert einige iRiffc an

bem turnen 9tuf--

baujeigten, brachte

man 1744 fünf ge*

wältige, uon außen

fid)tbare (Sifenriuge

an, bie jebe weitere

©efafyr befeitigteu.

s43om Dadje führen

treppen jur innc*

ren ©alerie, uon

beren Umgang man
einen föftlidjen

£inabblicf in Die

fiirdjc genießt. ÄB«
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Hu* itm panoram* von dtt Kupp<l der pdfrstal reht

bann ftctgt man auf einer bequemen Srcppc jur Gilberftreifen be§ 9Jtcerc3, über bic ganjc 3icbcn=

Öaterne empor, oon beren innerer ©alcrie ber fjügclftabt unb ben Slujjenbau ber s}Jetersftrd)e.

fierunterblict in bic Slirdje jetjt faft frfjtoinbcU 2ßcr fiuft baju fyat, fann oon hier nod) weiter

erregenb loirft; gerabeju bejaubernb aber ift bic auftüärtä gelangen, nämlicb, bis in bic SBronjefugel,

1Runbfd)au oon ber "fluflenbrüftung auf bic Garn* bie auf ben Srfjeitclpunft ber Muppel aufgefegt ift.

pagna bi§ ju bem in ber £ferne toabruebmbaren iüon unten gcfcfycn, erfd)eint fte rcie ein roinjiger

p.inor.im.i von d«r Kuppil dir pcMnktrd»
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Untrr itt 8ront«toujft aul der Ztnlrjlkupvrt

Knopf: mcr mürbe es glauben, baft int ^nncru

SRaura für 10 JJerfoncu Dor^anbcn ift unb bafs

bie Steppe, bic hinaufführt, mehr als 2'
. Dtetcv

im Xurctjmeffci hat!

3Mnu muft fich erft baranf befinueu ober bie auf bau
Jvufibobcn bei 3Nittclfd}iffcä angebrachten ^nfd)riftcu

Icfcu, bie gttf !ilcrgleid)iiug ber Wafjc ber gräftten

5iirrf)en Europas berichten — jebe iucit jurütfitchenb

hinter bem ^etersbom — , um allmählich fiel) ju

einer genaueren 'Jlbfchätuuig. ber ungeheuren SJcaffc

ju befähigen, bic mau t>or 31ugeu fjat , unb fich

Wcchcnfchaft barüber ju geben", bafj bie Jaffabc

117 Meter lang, 50 Ureter tjorf> , unb baß jebe

Säule 27 Meter hod) ift.

TaS innere ber ftirehc mißt 187 Meter in ber

l'ängc unb baS Mittclfriiiff allein 27 Meter in ber

breite; fein (Sefimä ift 83 ^Dieter hoch über bem
Reiben unb hat eine breite von 9 Bietern, Ta
gegen hat nach ben eingaben ber oben ermähnten

Mafmcrgleid)uugcu auf bem Reiben bc3 Littel«

fdjiffcs 3t. ^aul in Bonbon nur 158' . Meter in

bei Sänge, ber Tom w ivlorcnj nur 149' . steter,

uon Mailaub 135 Meter, von Bologna (Bau
Uetronio) 133 Meter, Sau ^aolo bei SKont (fuori

U mura) 12* Bieter, ber itölner lom 132 Bieter,

ber lUutmcrpcucr 117 Meter unb bic Sophienfirdic

in Konftantiuopel 1 10 Bieter.

Tie "tfctcislivchc hat eine meit jurüdrcidicnbe

©cfebidjtc. 1er urfprünglichc Stau cntftanb nach

bem £|ahre HOO n. Gb,r. an Stelle beS antifeu

Ncrouifcben Gtrfaf, ber Stätte bes Martyriums
ber erften (£briftcn in SHom. ^n ber alten "JJetcrS-

firchc frönte v£apft Sco III. Karl ben ©rofien al*

fcaifer; Wfolaus V. gab 1450, tili bic alte tfathe*

brale baufällig gemorben mar, ben ^aumeifteru i'co

iöattifta Wbcrti unb Sternarbo iHoffellino Sluftrag

Vir ©ieberhcrftcllung. Süufjig ^ahrc fpätcr mürben
bie ins Stötten gefommenen Arbeiten mm ©iuliano
ba Saugado unb $ramante mieber aufgenommen.
1515 übernahm üHaffacl Santi von Urbino unb
nad) beffen Tobe 1520 ÜBaibaffare ^erujji bic

Leitung. §m ^jaljre 1510 mürbe Mid)cIangclo

^Buouarroti berufen, ber einen neuen Bauplan für

bic Kuppel entmarf, ber aud) für feine Nachfolger

mafigebenb blieb; fo cntftanb biefer „Triumph
ard)iteftonifd)cr Sdiönbcit".

ilßirflid) in Eingriff genommen mürbe bic Kuppel

aber erft 24 ^ahre ,,nd) bC!» McifterS Tobe, ber

im ^ahrc 1504 erfolgte. 800 Slrbeiter mürben
unter Leitung bes großen Slrchitcftcn ©iacomo belln

^orta barau bcfdjäftigt, bic bas 3Bcrf in jwei

fahren oollcubctcu. Unter Wrcgor XIV. mürbe bic

i'atcrnc aufgeführt; 1608 mar bic 'Jlusfdjinürfung

bcö ^nnern beenbet. sJfun mar noch bic ftaffabc

fertigjuftelleu, bod) mürbe babei von Michelangelo*

©ntmurf abgemidjen unb MabcrnaS ^lau an-

genommen unb aufgeführt. ÄiR 1*. lljoucmber 1020

Hui 4er Orpfi jur Br.-njrlmjil
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Hu»b(fscrun£*Jrbrlt<n .in itm IT* iimc rtfjitt hM Imiia

— nadibcm i:»(H»
v
"\afjvc feit bet ©tünbung bor

^cterötitdic ocrfloffen luorcn mcilKc $opfi
Urban VIII. bie üöafilifa ein. Unter

löcrniui, ber feit 1029 al§ Bauleiter

tätig roar, füllten bic urfptüuglid) ;uor-

gcfct)enen ©Iodeutütmc auggefübtt ioct=

ben; roegen mangelhafter Junbamcn
tierung muntc jeborf) bauon "Jlbftcmb

genommen roerben. Ttirdt ben gc*

nannten "3lrcr)itcftcn erhielt aber 1667

ber ^eteräplatj, ber '-Hotboj biefer

3öcltfivdjc , bie großartig lüirfenbcn

Stolonnabcu unb (Valerien, bic ben (£in-

brud übermäfügcr breite bei bem aB
i'angbauä geftaltetcn ^orbcrtcil ber

Kirche mitbern unb bic Jyaffobc Wla
berna§ rocitcr *utüdtrctcn unb fic grßnct

unb tjöbcr crfd)cinen (äffen. Tic gc«

famten SJaufoftcn betrugen nicht als

•J*Jü «Millionen iiirc.

^d) habe beä eigcntümlidjcn Sebent

bcS S-Bölfd)cn3 von Arbeitern auf beu

Tädjeru ber ^ßeterSfirdje lsrir»äbnuug

getan; roae fo(l id) fagcu oou bem
Gebell im ^nnetn bc» Tomcä, ber eine

"Seit für fid) ift?

$l*ic ein braufenber Strom flutet

uuaufbötlid) burd) bie rociteu .fallen

ba3 menfd)lid)e Üeben mit feinen Jreu-

ben unb Scbmcrjcn, bimmclbod) fand)«

ieub, junt Tobe bettübt.

9Iuf bet einen ©eitc ift eine aue;=

länbifdje SRalttin bemüht, bie nniubcr«

barftcu Sdjauftürte auf ihre Üemmaub
ju übertragen: bort tüftt ein frommer
ben rcd)teu ,yiin bei ^tonjcftanbbilbcS

Üiftet

autit.

bev Stil iit in

llvfprüuglid)

bc* Mpofteli <IV

itu-3, bet t»ou äbn-

lid)eu (?l)tfutdHv<

bejciguugcii fd)ou

gam abgeglättet

ift. tiefe WHM$e<
ftatue am legten

^feiler red)t§ bei

"JJlittclfdiiffcüiftfüt

bic fpatctcu tat=

Heilungen bei

SlpoftclS uotbtlb-

lirl) geuiotbcu; fic

scigt il)u fifocitb

mit futtern , wollt

gern .£>aar unb

tuiibcm ^att, mit

bet iHcditen feg-

uenb unb in ber

Staffen bic 3d)lüffcl

lialteub. SBafyt«

fdieinlict) bat ein

bi)jautiuif(bct ftai

fet bic Statue im
.">. ^abtbunbert als

4l?eil)gefd»ent gc<

AOtm nub (*3croaubung nod)

ftaub ber ^Ipoftcl in bet

2

1

€lnt ru»»l»ch« OTt'lcrln tm Jnncrn its I)*mt»
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Hütt aul den Vi. js der ptursfutut

auftofjcnbcn SUofterfircbe San OTartino; etil bei

ber ©rüubung ber neuen ßuppcl unter "}*apft

tycml V. rocirb bie Statue an ihren jetjigen Stand-

ort gebracht, lieber Petrus ein moberncr 3bron>

bimmel unb baä ÜJlofaifbilbnis $tueV IX.

%n ©egenftanb ganj befonberer ^liifmcrffamfeit

ift biefe berühmte Statue bcS Mpoftelfürften am
Sage St. Meters unb St. *ßaulS, ben 29. oiini,

beffen fteicr ungezählte (Scharen feftlidj geflcibctcr

SOTenfeben nad) ber ^etcrdfirdie locft. ©rft bei folriicn

©clegeubeiten, jdo viele laufenbe oon 3*efud)crn

fid) in biefem großartigen ©otteSbaufe unb auf

feinem s
-Uorplat$e aneinanber oorbeiberoegen, ohne

bafj mau ein eigentliches ©ebränge geioabr mirb,

fommen bie riefenbaften Waumoerbältniffe ber

ißctcrsfirdjc jur Dollen ©eltung unb bem SJefiidjcr

)um SBcjoiiütfeiti.

(Siuem alten ^erfommen infolge ift au biefem

läge bie Statue roährcub be$ JeftgottcsbicnfteS

mit päpftlieben ©eroänbern beflcibet, in beneu

fie etuen ungemein fcltfamen (frinbriicf mad)t. v
3luf

ben erften SBlicf meint ber ftrembe roobl einen

©ingeborenen ber fjcifccn $om in bem Silbroert

bargeftedt ju fe^en, einen ber farbigen "ißriefter, bie

bem iHeifenbcu in ÜRom ja fo jablreid) begegnen.

Iiie $iara, bie mau bem Slpoftel auf§ £>aupt fetjt,

ift oiel ju gro§, fo baß ber heilige <ßetru3 in biefer

iöermummung gar uid)t befoubera ehrroürbig cr=

fdjeint.

Stets begegnet man im ^nnern ber s}kter$fiiche

aablreidjcn £od)}cit3reifcnbcn auS allen Weltteilen,

bie ihr £ebcnsgliicf burd) bie 2Bcibc ber Shtnft ju

oerebcln fud)eu. fromme 'ißilgcr fübrt bie Sebn-

fiui.it herbei, il)rc Süubeufd)ulb ju befennen, loojn

ihnen bie im Unten Seiteufdjiff aufgeftcllten
s
-8eiri)t*

ftüblc für elf Sprad)en ©elegenbeit bieten. "Jlllc

iöcfiichcr aber mödjteu bem Statthalter (Sbrifti

ihre .loulbiguug barbrtugcu, rocuu

öas ©lücf ihnen feinen "Jlublicf

•iernährt.

QBenigc Sdnitte oon ber lerraffe

ber %ietersfircbe erftrerft fid) bie

voffabc bes uatifauifdjen UalaftcS,

iiefcbniücft mit ben Staiibbilbcrn ber

unölf 2(poftel. 1er Jyrembe betritt

r>eu t*ala;;o "JJoutificio bei "iJaticano

am (jnbe ber redjten itolonuabe be§

"etcrSplatjesi burd) ben "JJortone bi

^ronjo, ino fid) bie Scbioeijcrroadjc

l'cfiubct. lie beiben erften genftev

beS jrocitcu StocfcS jur liufen

Seite, ju [unterfd)ciben an ben

gefd)loffcnen oberen Jlügeln, finb

bie be§ päpftlidjen ©emacbes.

Hon bort fteigt ber greife ^apft

hinab in bie oatifanifdjen ©är*

ten, um an ben Sommeruadp
mittagen; ben Weinberg ju be>

fuchen, ben er mit befonberer

Sorgfalt unb beroorragenber

Sad)feuntui3 pflegt, unb fid)

bann jur (Erholung oon bem

(Jiufluft ftarter Jpitje inS Slafino

y&vA' IV. ju begeben, beffeu biete 5ftauem Stühle

gewähren. (£3 ift bort ein ©emad) mit einem iHubc*

bett für ihn cingerid)tct. ©egen 4Jlbcub, menn ber

iNorbininb mcht, pflegt Üco XIII. in feinem äBageu

in bev ©efcllfcbaft feines Steffen« beö ^ommanbautcu
ber ©uarbia Mobile, ©rafen (lamillo ^Jccci, ber

neben bem geöffneten Jcnftcr reitet, eine Spanier»

fahrt in ben ©ärtcu ju machen bis jum Äaffee*

haus unb bann in ben ftillcn ^alaft juriitf-

jufehreu, ber llüou Säle, Limmer unb ®emäd)cr

umfäffen foll.

ttad)tciligeu

e\n«r der 8ttd>t»tühlt Im Unhtn <>u«r»*ifl

Digitized by Google



Das Kindcrscbulzgesetz

ine hödjft bebeutfamc fojialpolitifdjc Tat bat

ber Mcidjstag nod) cor feinem oerfaffungs*

mäßigen (Sube ooübiadit , bie 'iserabfriucbuug bes

ftiubcrfrfjut^gcfetjc* ober, roie bie genauere SBcjeid)'

iiung lautet, bes Wefctjcs über bie ttinberarbeit in

gcroerblidjcn ^Betrieben. Tie bisherige ©efct3g,cbung

bes ÜHcidv? fjattc fid) mit ber Regelung ber 4kfd)äfti=

gung üou Stinbcrn nur inforoeit befaßt, als es fid)

um bte Shisnutjung if)rcr 2lrbeitsfraft für bie Tätig-

feit in Jyabrifcn banbelte, hingegen itjre .$eramiicl)uug

für anbre Arbeiten in feiner SBeifc berüdfidjtigt.

"A'i clit als ob man nid)t fdioit längft fid) ber fcrjirjcrcu

Ucbelftäube bemufjt geroefeu märe, bie auf biefem

uubHormünbcr nodj länger fortbeficlien ju laffcu, fjat

ba§ Meid) mit feftcr fianb eingegriffen unb burd)

bas Qkfct} über bicSiubcrarbeit ben meiftcu Staaten
roieber ein 33eiipicl bafür gegeben, bafj, roo ein

SBiUc ift, fid) fd)lieftlid) aurf) ein SEBcg finbet, auf
bem biefer SBillc burdjgcfctjt werben fann. Skid

ÖJcfet) ift fein einfaches uno leid)t ocrftäublirfie*,

foubern redjt tomplijicrt unb mitunter uid)t leid)t

in feiner Tragweite ui erfaffen; es befriebigt and)
burdmuö mriit ade 91nforbcrungcu, bie au biefen

>}metg ber ftaatlidjcu ftürforge gefteUt roerben, aber

trotjbcm wirb feine 9luroenbung für oielc Rimbert*
taufenbe oon uuenblid)em s2Berte fein, loirb mit

ftll* tut dtn T«tlh«n mit «Inen flirten (ju dem Hrttket: Ott peltriturche In Rom)

©ebicte befielen, nidjt als ob man au ber 'Bflidjt

bei Staates gejroeifelt b,ätte, fid) fdjütjcnb unb für-

forgenb aud) ber Riemen anjunefunen, bic bei

grauenbem 2Horgcn burd) 5}rot=, Sßed^ ober >}citung§=

austragen unb in fpäteftcr sJ{ad)tftunbe burd) Regel«

auffteQen, ©pülen oon ©löfcrn unb $lafd)en, iler«

tauf oon $ünbf)öljcrn, Blumen unb fonftigen ÖJegcn-

ftänbcn Ö>clb »u oerbienen fudien; man mar fid)

vielmehr hierüber längft oollftänbig tlar, unb nur
bie mit bem ©cgenftaubc uerbuubcuen ungetjeuem
3d)n>icrigfciten fdjreeftcn ben ©efe^geber längere

$eit jurücf. 9fad)bcm aber eine umfaffenbc Unter;

ludjung gezeigt hatte, bafj es oollftänbig uumöglid)
fei, bie jum £>immcl fdjreienbe Wusnutuing bes

jarteften Rinbesaltcrs burd) pflidjtocrgcffene (llteru

ber ßeit bic SBirfuua. fjaben, bafj bic Sfinbljcit nidjt

mehr in einem !Uaf;e für bie ermerbeube Tätig«

feit tjcrangcjogcn roirb, ba§ burdjaus fulturroibrig

ift. Tas ©efet} be,uef)t ftd) auf ftnabeu unb IDiäbdjcu

unter breiacljn ftatjren fcfyledjtbm, auf foldie über

breijerm ^abve bann, iocnn fic nod) jum ^öcfiidjc

bcr UJolfsfdjule ocrpfUd)tct fmb. s4Bic fdjon aus
feiner Uebcrfdjrift erhellt, bcabfidjtigt es mit nid)tcn,

jebc ^Befd)üftigung bcr Siinber gegen (Entgelt ju

regeln, fonbern nur bie in gctocrblidjen betrieben

ftattfiubeubc ; baraus ergibt fid), baß bie '-Befd)äfti<

gung oon Siubern für lanbtoirtfdjaftlidjc Arbeiten

cbenfoiocnig nad) bem ^nljalte feiner ^orfdjriftcn

beurteilt merben barf roie bie S-Bcfd)äftigung im
Öau3l)alt; c3 ift ber meitcren (Jntroidlung oor=
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60 Eduard Engel:

behalten morbeu, ob uub inwieweit aud) eine 9ul<
beljnung bes Stinbcrfdjutjcs hierauf fich als unoer-

mciblidj erweift. Hon profitcr gruubiätUidjcr unb
aud) praftifdjer SXBid)tigtvtt ift cs\ bafi jum erften*

mal in biefem ©efene bev Staat nidjt oor bem
bäuslidjcu ,£>erbc unb bem tfamilicnbeim $alt
madjt, fonbern in letzteres einbringt unb äud)

barüber iöorfdjriften gibt, bajj bic eignen Stiuber

feitenä \fycn ©Item md)t über ©cbüfjr augeftreugt

werben. 31Ditd)cn bet SJcfdjäftigung frember unb
eigner Stinber wirb in bem ©efetje wobl unter«

fd)iebeu, uub eine ganur vUnuabl von s.8cftimmuugcu,
bie für bic 9?cfcf)äftißttnfl frember Stiuber paffenb

erfdjeinen, tommen bei ber Söcfdjäftiguug eigner

Sinbcr nidjt in BetradU; aber anberfeits ift bafür

geforgt, baß aud) nidjt bic eignen Stmbcr bind)

bic Ucltcrn berart ju bem ©rwerbc uerwenbet
werben, baß baruntcr bic forpcrlidjc ober geiftige

tentwirtlung leibet ober bie Sittlidjtcit gefäbrbct

wirb, (rinc gaujc Slnjabl oou SJefdjäftigungsartcn

ift fdjlcdjtljiu uuterfagt; bei ben geftatteten nimmt
Der ©cictjgcber barauf SHftctfidjt, ban bie Sdjulc
ifjrc SJebrjmccfc nur bann crrcid)cn faun, wenn bie

ibr anuertrauteu Rinbcr nidjt febou burd) bie ©r*
werbstätigfeit übennübet *u bem Unterridjt fommeu.
Ter ©efctjgeber märe hierbei wobl gern nod) meiter

gegangen unb hätte bie 50tberungen mit Jyreuben

erfüllt, bic r»on feiten ber für ben Stinbcrfdnin feit

fahren fämpfcnbcu beroorrageuben Vertreter ber

bcutfdjcn üebrcrfdjaft erboben mürben; aber er

mußte fid) fagen, baß, roic bic ÜBcrhältniffc jurjeit

liegen, leiber viele Familien auf bic Unterftütmug
burd) bic Stiuber nidjt ocrudjtcn föunen, unb biefer*

balb begnügte er fid) junärijft mit bem dtotmcnbigftcn.

So wohltätig nun aud) biefe 9)taßnabmcn jum
Sdjutse ber Stinber finb, fo mürben bodj bic be»

treffenben SJorfcbriftcn nur auf bem Rapier fteben,

roenn bas ©efen nidjt gleidjjeitig für eine wirf*

famc Ueberrcad)üng unb iBeauffidjtigung ber 3lrt

unb ÜBciff iljrer 'Jlnrocnbung Sorge trüge. 68
entfpradj ben gegebenen SJerbältuiffcn, baß baS

©efefc bie SRitwirtung ber üebrerfdjaft bei ber

^Beaufsichtigung für notwenbig erflärt, unb H barf

ertjofft merbeu, bau Ijicrburdj eine ©cwäbr bafür
gegeben ift, baß bic moblgcmcinten SdjuHmaßrcgcln

aud) finngemäß jur "ilnwenbung gelangen. 2lber

c§ märe etne llcbcrfdjätjung ber ftaatlidjcn Stacht,

mollte mau auuel)meu, baü bie u an '.liebe Stoutrolle

bicr allein genügte; bas ift mit uidjten ber ftall,

es bebarf vielmehr ber eifrigften "iDiitmiruiug ber

©cfcUfdjaf t , insbefonbere ber Vereine jum Sdjutje

ber ^jugenb, menn bie auf bas ©efetj begrüubctcn

Hoffnungen aud) nur mit ber $cit in (Erfüllung

geben foöen. Taß insbefonbere eine .£>eranjiel)ung

ber Jraucn bei ber Ueberroadjung , unb jroav eine

.^eraujiebung in umfaffenbftem IRaßc gar nidjt ver

mieben merbeu fanu, ift fclbftoerftäublidj uub in

ben bem Grlaß bc£ Sdjutjgefcljcs vorhergegangenen
Ucrljanblungcu allfeit« anertannt morbeu. Ta§
©efc£ tritt feinem ganzen ^nbalte nadj nidjt fofort

in Straft, fouberu in vJlnfcbuug mirijtiger SBcftiut^

muugeu erft nadj mebreren ^abreu ; bie 3l«laffuug

einer Ucbcrgaugsjcit, mabtenb ber fid) bie Beteiligten

Streife auf bie neue Regelung ciuridjten unb fid)

nad) uub nad) barauf oorberciten fönneu, mar
uuocrineiblid), mollte mau -gärten vcrljüteu, unter

benen gcrabe bic miubcrbemittclten Sd)id)tcn ber

iHeoöltcruug befonberö bitten leiben müffen.

3« bem Siinberfdjutjgcfcn fommt bas bem
mobernen Staate eigcntümlidjc iöcftrcben, fidj ber

Sd)mäd)fteu ber Sd)mad)en fürforgeub au}uucbmeu,
in befonberem iDiafec ;\ur SBerförperung; roäbrcnb

c§ beute nodj große Staaten gibt, bic fetjr un*
geljaltcu barüber fein mürben, mollte mau ibre

^ugebörigfeit ju ben Sulturftaatcu in 3roc'fcl

Rieben, bie aber glcidjroobl uoeb uidit bic Straft ge>

runben baben, ber $efdjiiftiguug uon Stinbcru aud)
nur für bic fdjmcrftcn Arbeiten aufjcrbalb be§

,t>aufc8 irgeubroeld)e Sd)rantcn ju jiel)cn, fc^t bas
^Heid) ber ^efdjäftigung ber Stinber audj in ber

©ausinbuftric uub in anbern gcrocrblidjeu öe<
trieben beftimmte ©reujen, geleitet oon bem ©c
bauten, ban ber Staat feine beiligerc uub miditigevc

3lufgabc beft^t als bic bes S?iuberfd)u^cs. Gs mar
einer ber gröfiten Genfer bes beutfd)cn Golfes, ber

uor UNeufdjcnaltern fdjon ben Sat3 au§fpradj:

„@cbt mir bic 5lu^cn^' unb idj änbere bas ^abr«
buubcrt." $cr (irlan bes Stinbcrfri)u^gcfc*(es be^

weift, bau man im neuen iHeid) bes i>cvftänbuiffcs

bierfür nidjt entbehrt. smwiq lulö

Scr neue Sieiferceg na^ Snglanö

'T^Vcr 1.
s3Nai b. ^- >o«v für beu mittclcuropaifcben

c*-J iiieltuerfcbr ein benfmürbiger lag: um
bic 9)tittagsftunbe, genau um 1 1 llt)r 40 iUinutcu

vormittags, mürbe i>om HJabnlmf JyricbridjsftraBC in

SBetliu jmn erften 9)lalc ein birelter Sdjnclljug aus
leutfdjlaub burd) .üpollanb tum "ilufdjluü an ben

3d)uellbanuifcr nad) £>aruüri) abgelaffen, uub ba»

burd) ift nidit nur für l)iorbbeutfd)laub, infouberbeit

für Berlin, fouberu aud) für Wittelbcutidjlanb unb
bie füböftlid)cn Wcbictc ^Jitteleuropas, ja fclbft

für bie ^roDinjen jmifdjcu (xlbc unb Wljcin bie

frijncllftc SeiDtnbung auf beut fü rjeften "oox-

Ijaubeuen 2Begc nadj t^uglaub gefdjanen morbeu.
lern l'cfer mirb biefe ^Jlitteiluitg febr überrafdjeub

fommeu, benn er ift gewift ber bereditigteu Siieiuung

gemefen, bau auf einer fo midjtigen 'iierbinbungs

linie jmifdjcn leutfdjlanb uub tiiiglanb, alfo auf

einer ber pomcbmlidiftcu sH}dtvcrfebrürat;cn, fdjon

feit nnoorbcnflidjcu Reiten bie fdjncllfte nur irgeub

wie möglidjc i<crbiubung beftanbeu babc. (5vftauu

lirijermeife mar bas aber Dil )U ber Stunbe, in ber

biefe feilen nicbergcfdjricben merbeu, nidjt ber fiall

Tic bisher fdjncllfte
ki<erbinbung ^rcifdjcn 1 cutfd)=

lanb unb (inglaub mürbe nidjt auf bem lürjcftcn

4ßege bcigcftcllt, fouberu auf einem um etwa
50 J{ilomctcr längeren IßJege: oon "Berlin über

SBefel uub auffingen nad) bem euglifdjeu 4>afcu

Cateeiiborougb. Ter für^efte 4öeg bagegeu: über

Hannover Csnabxfirf-Saljbcrgcn=lltrcd)t ^iotterbam

unb ßoef van .tiollanb murbc mebr alö jebn ,^aljre

laug, nämlidj feit bem Beftcljcu biefes fötfeubabu^

meges, oon ber preufjifdjcn (Sifcnbabnocnoaltung
trotj feiner Stürjc fdjledjter beljanbclt als ber längere

$öeg, unb fo fam es, bafi bic fiinie über Söliffingcti
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fünftlid) gut belicbteften Strafe au§ Mitteleuropa

nad) Englanb rourbe. 3lm 1 . Mai b. 3- roirb bicS

aufhören, unb ba3 unoerbrüehliche ©efen, baß ber

ffieltoerfehr fictj auf bie Tauer ftets ben fürjeften

unb bequemften 2Beg in An. roirb auch für biefes"

roid)tige ©lieb ber großen 2Beltocrtet)rsfette jur

Weitung fommen.
sJlad) Englanb führen auS Teutfchlanb oier

Vauntrocgc. Pehmen roir Berlin jum ShtägangS
punft unb fionbon als" , icl. fo haben roir junädjft

ben oor einem Menfcbenalter faft al§ ber einzige

gute Berfebräroeg geltenben: über Ealate unb
Toner. Tie Entfernung jroifdjen Berlin unb
i'onbon auf biefem SBege, bie längfte oon allen,

beträgt runb 1200 Kilometer. Tiefe ebebem fo

beliebte Sinie ift heute für ben beutfd)-englifd)en

Berfehr bie am meiften oemadjläffigte: fte forbert

jroar bie fürjefte Seefaljrr, aber bie längfte Eifcn«

baumreife unb — ben teuerften ftaljrpreiS : 133 Marf

.

für bie 9tüeffabrfarte II. Klaffe.

Ter jroeite, oiel beliebtere 2Beg ift ber über

Trüffel unb Dftenbe nach Toner; er ift 1177 Kilo»

inetcr lang, alfo nid)t oiel fürjer als ber über
GalaiS, roohl aber nennenswert billiger, nur
1*20 Marf für bie 9tücffahrfarte II. Klaffe.

Ter britte SBeg: über SBefel unb Bliffingcn

beftefjt auä einer fürjeren Eifenbaljnfafjrt, aber auS
einer längeren Seereife, unb er roirb beShalb non
folcb.ni Dieifenben, bie ftch oor ber Sccfranfheit

ängftigen, nicht gern benutzt. Er ift aber nur
1067 Kilometer lang unb roeientlid) biüiger als" bie

beiben erften hinten: bie iRücffahrfarte II. Klaffe

toftet nämlich nur 83 Marf.
Tie biUigfte non allen Brebinbungsfrcaßcn nach

Englanb roar unb roirb aud) nad) bem 1. Mai
fein bie über Utrecht, 9totterbam unb $>oef r»an

"Öollanb; bie Wüdfafjrfarte II. Klaffe foftet nur
81 Marf. Tiefer 2Beg bat jroei große Borjüge cor
allen übrigen iRciferoegcn : er führt burd) reij-

ooüe Stäbte, ja er geftattet fogar bie Befichtigung
aller namhaften Stäbte cineä ganjen Sauber,
ßoüanbä, ohne irgenb einen Breisijufcblag, unb er

ift nidjt nur in bcr Luftlinie, fonberu aud) nad)
ber Sdjienenlänge gemeffen, überhaupt bcr fürjefte

äßeg jroifdjen Berlin unb fionbon : nur 1 "23 Kilometer.

Tie üinie über $ocf nan £>odanb roar immer
bcr fürjefte SEBcg, aber leibev trifft im Berfehrsi'

roefen ber mathemattfdje ©runbfatt, baß jroifdjen

jroei fünften bie gerabe Siuie bie fürjefte ift, nicht

immer ju. 2Ba3 nutjt e$ bem iHeifenben, baß
irgenb ein Gifenbahnrocg bcr Sdnenenlänge nad)

fürjer ift als alle übrigen, roenn es" ber Eifcnbabn*
ocrroaltung nicht beliebt, auf biefem fürjeften SBegc

auch bie heften SchneUjüge oerfebren ju laffenV

ßeiber roar bieS ber jau auf bem BJcge über
Utred)t»9iotterbam ober Utrecht» 9lmfterbam*£>aag-
ÜHotterbam. Bis" jum l. 9Jlai 1903 roar biete

fürjefte fiinie bes> beutfch«englifcben BcrfchrS burch

bie fd)(cd)teften Rüge bebient. SEBähreub man auf
ber längeren Bliffinger Siinie nur etroa 20 Stunben
non Berlin nad) fionbon brauchte, forbertc bie

fürjefte Cinie über £>oef nan #oUanb 24 Stunben!
Ter neue preußifdje Eifcnbafjnminiftcr, £>err

Bubbe, hat burd) einen banfbar anjuerfenneubeu

Eutfchluß biefem Äuftanbe c 'n @noc flefe^t, unb
oom 1. Mai roirb bie matfiematifcb fürjefte Vinie

aud) roirtlid) bie fürjefte Sinie jroifd)en Teutfd)lanb
unb (£nglanb fein. 3Jlan roirb non Berlin mittag^ ab»

reifen unb am nächsten SJcorgen um 8 Uhr in Sonbon

Uebn eanb unb Wut. 30. Ott..«ift«. XIX. 10

q nadi England Bl

eintreffen, einige Minuten früher alä über SHiffingcu

unb fogar mit einer fleinen (JrfpamiS am Jahrpreife.

Jyur bie 2£elt ber 9teifeuben bietet biefer neue
iöerfchräroeg noch anbre vorteile als bie ber Äürje
unb Scjilligfeit. Tanf bem (Jntgcgcnfommcu bcr

boUänbifcbcn Stfcubahngefeüfdjaft >tc(it cS bem
Stcifenbcu auf biefer i'ime frei, ohne Rufchlag unb
ohne befoubere ^örmlid) feiten nidjt aitf bcr gcrabeu
fiinic non Utred)t nad) iHotterbam ju fahren,

fonbern ben Umrocg über Slmftcrbam unb -öaa'g

ju machen. Tic Üieifeubcu nad) (jrnglanb föuucn

alfo in Rufunft aufs bequemfte einen Oefudj bcr

roid)tigftcn Stäbte bcr 9cieberlanbc „mitnehmen",
ja e§ ift für einen geübten iHcifenben nidjt un«
möglid), bei ben geringen Entfernungen, bie es

überhaupt in Qollaub gibt, unb bei ber großen ,;al:i

non ^ügen, bie oicr burd) ihre Sauten unb fonfnacu

Kunftfchä^c berühmteften ^oUänbifchcn Stäbte Ut«

ivctit, ^(mfterbam, .f5aag unb ftarlem au einem

Tage ju beftdjtigcn. ©in oerftanbiger iReifenbcr

roirb natürlich nur im äutierfteu Notfälle einer

foldjen $e$jagb ftd) unterjichen; ba^ fte aber au§=

füb.rbar ift, jumal roenn man fid) gut norbercitet

hat unb ftd) in jeber Stabt cine§ sIßagen§ bebient,

fid) aud) nur auf einige bcr ^eroorrageubften

Sebenäroürbigteücn befd)ränft, baS b,abe ich im
oorigen ^a^rc burd) eignen Serfuch feftgcftellt.

Es gtbt roic in allen Tingen fo auch, im Oieifc=

oerfchr Moben. SBor etroa 30 fahren roarcu bie

SRheinlanbc >tnb bie hoüänbifchen Stäbte ein

minbeftenä fo beliebteä IHeifegebtet roie heilte bie

Sdjroeij unb Tirol ober bie ffanbinaoifcheu fiänber.

Eö ift fdjroer ju fagen, burd) roclcfae Umftänbc bie

großen sIÖanblungcn in ber ^Beliebtheit ber SHeifc*

jielc oor fid) gehen. Taft babei aud) Eigentümlich»

feiten bcr ScrfchrScinrichtungen eine JHode fpielcn,

fdjeint mir auögemad)t. Ein eiujiger befonberä bc»

quemer Quq fann gerabeju umroäljenb roirfeu. E8
ift außer j|ragc, baß jum Skifpiel für ben beutfeh»

ffanbinar»i|ri)cn Scrfchr bie Schaffung bcr nortreff--

lichen Sd)ncUjug5oerbinbungen mit ihren guten *Jln«

fd)lüffcn nach 'iÖeftcn unb Cftcn ju ber Beliebtheit

Tänemarfd, Schrocbeuä unb ^(orroegeue bei ber

Touriftcnroclt nicht roenig beigetragen t)at. EtroaS

äbulidicg fann unb roirb fid) aller 2Bahrfd)cinlid)»

feit nad) burd) bie am 1. Mai in§ üeben tretenbc

fchnellfte, billigftc unb gcnußreid)fte Scrbinbung
jroifchen Mitteleuropa unb Englaub rrotbjiehcn.

Man roirb non Berlin auS in etroa jehn Stunben
•Jlmftcrbam errcidjen, unb jroar braucht man Berlin

erft mittags ju uerlaffen. ^>ollanb rücft baburd)

in bie cnafte sJcad)barfd)aft m Tcutfchlanb. Man
roirb in ßufunft über eine 3feifc aus Mittelbeutfcf)»

lanb nact) ben lieberlanben fo benfen roic jc^t

über eine iHeife etroa nach Köln unb Tüffelborf.

Tas ©eheimni'3 ber ©anblung ber iHcifeinobcn

liegt jum großen Teil jcbenfalU in bem 3Banbcl

bcö ©efübl^ für Entfernungen. 3er
)

jroeiflc nid)t,

baß biefer neue fdjone BcrfchrSrocg fehr balb ju

ben i?icbling§ftraßcn ber bcutfdjen iHcifeubcnroclt

jählen roirb. s
Jlld er uor etroa elf 3a9ren ourc*)

ben Bau bcr Eifcnbahn nach $ocf nan fitollanb

gefdjaffen rourbe, nannten ihn bic £>ollänber in

ihrer ^offnungöfreube bic Linea recia, ben geraben

Scg. ElT ^ahrc hat biefc Linea recta jurüdftehen

müffen hinter ben langen unb ben frummen ÜDäegen,

unb erft oom 1. Mai b. ab fällt ifjr bcr

Siegerpreis ju. Tic beutfd) » holläubifchcn Be*
jiebuugeu ^abeu ftch ja überhaupt in ben legten

ö
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fahren auf vielen Schieten fo freunblid) uub eng
gcftaltet, bafi man fdjou von einet beutfdj * nieber»

länbifcbcn Sofhtttifltt, ja fogar von einem beutfd)«

uicbcrlänbifd)cn >3°^Dercui pefprodjen b,at. 2Bie

immer cS mit bet Söfung bieder fd)ivicrigen fragen
in natjer ober ferner ßuuinft flehen mag, baS ift

fidjer, baß eine ^ertürjttng beS SHcifeivcgcS stvifdjen

jroci burdj fo vieles ©cmcinfame verbunbenen
i'änbcrn roie bem Teutfdjen SWeidj unb bem Rönig=
reid) ber vJticberlaube nidjt ohne bie folgenreichsten

^Birtlingen in ber rocdjfclfcitigen $ofittt unb im
AuStaufdj aller Multurerruugenfdjaftcn bleiben tvirb.

Ouarb Bngtl. Berlin

Der Um von Cbäronea

/^fineg ber ScbeutungSvoUften Xcnfmälcr in ber

@efd)id)tc bc§ alten ©ricd)cnlanb, ein SJlonu-

ment, baS gcroifferma&en ben sJJlarfftcin bilbet auf
ber Sd)cibc von ftreitjeit uub finedjtfdjaft, foll bem--

näcbft ber ihm broljenben s-8crnidjtung entriffen unb
in feiner urfprfmglidjen ©eftalt ivieberbergeftetlt

roerben.

9118 im %ai)xe 3B8 v. Gtjr. bie 3ltf>cner unb
Ibcbancr unter bem gmange &cr 93crt)ältniffc ftdj

vereinigten, um bem übermächtigen uub vcrfdjlagenen

Gröberer Philipp II. von 9)taccbouieu ben Eintritt in

bas eigentliche ©ried)cttlanb ju vermehren, bie ver*

büubeteu Gruppen jebod) trotj aller patriotifdjeu

Aufopferung unb bc^cnmutiflcn lapfertcü bei

Gljäronea gcfd)lagcu mürben, errichteten bic 33e»

fiegten ihren ruhmvoll gefallenen Stampfern ein

Icnfmal, einfach, aber mürbtg unb flunood, baS
in feiner Art burd) alle fommenben $ahrtjunberte
oorbilbltdj für ähnliche Anläffc geblieben ift. ©in
mächtiger, tmpofanter Äiöroc , in ruhiger, fclbft»

bcivuBter Haltung, bic fraftoollcu latjen roie oer--

tcibigungSbercit auf ben iöobcn geftemmt, foüte

nod) fpätereu ©encrationen in ber berebten Sprache
beS Steines oertünben, roie bie Söhne von £ellaS ge*

fämpft hatten unb für ihr ißatcrlanb geftorben waren.
lieber jroci 3ab,rtaufcnbe hielt ber üöroe getreue

"fijadjt über bem Sd)ladjtfelbe uub ben ©räbent
oon Gbäronca, bis oor etroa 200 fahren — man
roeijj nidjt, ob infolge ber laugfam aber fidjer

arbeitenben SöittcrungScinflüffc ober burd) mut*
roiüige 3erftörerbanb — Stanbbilb von feinem

^ßoftament Ijerabftürjtc uub, in ocrfdjiebenc ©rüde
jerborften, allmählich in Sdjutt unb @anb cm
gebettet mürbe. lie Inrfcntjcrrfdjaft ging vorüber,

©ticcbenlanb rcurbc frei — bet fiöroe fdjlummerte

uugeftört meitcr. Grft cor einigen fahren mürbe bie

$bee ber2Bieberaufrid)tung beS fjtftorifdj fo roidjttgen

'uHonumcnte cmfttjaft in (Snoägung ge)ogen. 3ter-

fdjiebencJtommifftoncn mürben ernannt, verfdjiebene

Ardjäologcu unb Ard)itetteu gaben ihre Meinungen
baniber ab, roie bic Öieftauricrung am uoed
mäjugftcn oorjune^men fei. ;^m ncrfloffcnen ^abre
mürbe enblid) eine Einigung erjielt. 1er Gpboru§
für Slltcrtümer, Dr. Sotiriabe§, ber burd) feine

Ausgrabungen in lljcrmon betannt geroorben ift,

erbiclt ben Auftrag, im (£iuuerftänbuiä mit bem
Arcbitettcu $a(auo*3 bic Umgebung bcS XcntmalS
ia fäuberu unb ©rabungeu uornuueljmeu, fomic bic

fonft nod) crforberlid)cn Vorarbeiten burdjjufübrcn.

Xcr in s^ari§ lebenbe gricd)ifd)e
sJ5ilbbaucr Sodjoö

mürbe cr)ud)t, bic fjufammenfügung bes in fedjs Stüde
jcrbrod)euen üöiocn unb bie (irgännung ber fehlen'

ben Icilc perföulid) au Crt uub Stelle ju bc-

roirfen.

^uerft galt e§, ba§ iBilbmerf auf eine feftc

©ruublage ju ftellen. Xa$ r»on ben Alten benu^te

^unbament, ba§ burd) ©räber ber in ber Scilladu
©efatlcnen gebilbet rourbe, tonnte nidjt mebr au
genügenb gelten unb mufite burd) eine moberne
Unterlage oon ^3oro§ftein erfetjt roerben, über bet

fid) eine au? ^uuolanetbc l)crgcftcllte, 1,20 bietet

tiefe
sJJiauet «beot. latan fdjlieftt fid) bann bie

eigentliche SJaftö, bic teils auss ben nod) uotbanbenen
Ucberreften bei alten Södels, teils aus mobernen
oertleibcnbcn unb baS ©au.^e feft jufammcnfd)lieBcn-

ben Quaberfteinen gebilbet ift. lieber bet StaftS

lagetn fd)lie^lid) )mci ^ßliutbeu aus grauem peute-

lifdjen ÜDlarmor, bie baju beftimmt finb, bie fiörocu-

figur unmittelbar ju tragen.

1er Söroe beftanb urtprünglid) aus brei leilcn,

bie burd) eiferne klammern jufammenQcbaltcn
mürben ; burd) ben Sturj finb auS ben brei Seilen

fed)§ gemorben, bic nunmehr in berfelbcu ©eifc
roie im Altertum äufammengefügt roerben follen.

©lücflid)crrccife roirb biefc Arbeit feine befonberen

Sd)rotcrigfciten bieten, benn oon ber ftigur finb

Sopf unb SDläbue fomic bic si?orberfü6c fehr gut

erhalten; nur eine 3a$c unb uerfd)iebcne Stleinig«

feiten am $aud) uub dürfen fehlen, bic leicht 31t

ergänzen finb. .t)infid)tlid) ber Abmeffuugen ift 31t

bemerten, bafi bie 93orberbetue bis jur Sruft 2 Bieter

meffen; bie gleiche vuUk haben ^>al8 unb Stopf.

2)ic ganjc Statue hat eine ^>öhe oon 4 9Ketern,

ber Unterbau eine fold)e oon 3 3Retcrn.

9Rag baS Stanbbilb, oom fünftlcrifchen ©eftcbtS-

punft betrachtet, nidjt 3U ben hcruorragcnbftcu

Der CiSwt von ChJjrenr«

Goo<
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«Schöpfungen ber altgriecbifcben üöilbbauerci gc=

böten, fo viel ift fielet, ba§ es in ber Umgebung,
in bie e3 gefteHt ift, oon ttnntbcrbarcr SBirfung ift.

(rs tagt inmitten einer großen nnb frönen Gbcne
auf, bie gerabe bei Sbäronea ftd) einige SJletcr übet
bas geroöbulicbc dhoeau ergebt nnb oon aQen Seiten

gleich bcutlidi unb roirtungsüoü bic mafftge fiöroen»

figut rjeroortreten laut.

5|n aflernäehfter $eit roirb bie bereits im iöau

bcftnblidje £ariffa»(£ifenbabn, bic aud) bas Gbäronea

bid)t benachbarte Siioabta berühren roirb, Slltcrtums«

fteunben unb 5Befud)ern ©ricd)enlanbs ben „Söioen

non Gbätonca" näher rücfcn unb ihnen ©clegenbeit

geben, ein gefebiebtlid) unb fulturbiftorifd) wichtiges

ftunftroerf, für beffen JHeftaurierung bic gried)ifdic

ardjäologifcbe ©cfellfchaft roeber ftoften nod) 2)cübc

ficfdjcut bat, in feinem alten ©lanjje mieber ju

d)aucn unb ftd) bei feinem Slnblid in entlegene,

ereignisuolle Gpocbcn bes fcböiten £>cllas jurüd-

juoerfetjen. |laul «ngnath

lü i $m ar

rUljotoflr. HufHa^BUR oon Carl Ccbmct« tn TOWniot;

ls T'eutfdjlanb feinerjeit im fernen Oftcn
ein ©ebict auf 99 x}abre pachtete, ba er«

innerten fici) roobl bie roenigften leutfdjen barau,

ban biefeS Vergeben nicht ctroas nie dageroefeneS

mar, fonbem in befchränftem sla^e f(hou einmal

in unferm 3Jaterlanbe geübt rcorben ift. ©s finb

am 26. Sunt b. ft. gerabe 100 bafi bedien»
bürg unb Sdnoebcn einen Vertrag abfdjloffen,

itjouacf) bie Stabt SBismar unb bie s3lcmter ~l; od
unb yicufloftcr, bic im dreißigjährigen Sfriegc an
2 dj meben gefallen waren, oon biefem ßanbe auf
100 ^aifxc au s3Jledlenburg uerpfänbet mürben.

Tiefer Vertrag läuft alfo am 26. $uni b- 3- *&«

Irotjbcm roirb SBismar nicht mehr bie fchwebifche

flagge über feinen dauern mehen fehen; bafüt
mürbe fd)on bas geeinte bcutfdjc Meid) allen

uapiernen Verträgen nun Itotj iu forgeu miffeu,

t>afür wirb aber aud) fd)on bic Jilugqeit ber Scbroebcn

fclbft forgen.

(Siuft wa*- SBüntat eine .t>ouptftütjc ber fchroc;

bifcfjen OTacht. £>ier fammoltc Schweben feine

flotte, unb jeber ftcinb, ber bas norbifchc iHeid)

uon 5Bcftcn aus bebrohen wollte, muhte erft biefe

t ruhige Jcftc Deuringen, molltc er ftd) nicht ber

öefahr ausfegen, im Siüden angegriffen ju werben,

dänemarf, ber gefährlichste Jeinb bes alten Sd)mcbeu
nad) ber Sprengung bes £>anfcbunbcs, hat bas
33lut fo manchen itenbestinbes au beu Stauern
2Bismars öerfpritjen fehen.

s))cübe bes emigen

fiampfes um biefe ©tabt, fd)leiftc es nad) einem

glüdlicbcn Rampfe im Anfange bes 18. 3<d)tJ

bunberts alle fteftungswerfc unb uerbot ben Sdtjwe«

ben nad) bem jriebcnsfcblnffc bie Zulage neuer

3Bertc. SBismar mußte nun bauemb unbefeftigt

bleiben; fein wunbcrfd)öner, fidjcrcr £>afen Durfte

nicht tu Sriegsjrocden ausgebaut rcerben. Stuf ut

balb faf) (5d)mcben ein, bau ihm bie weitab oom
sDcutterlanbc belegene Stabt unter biefen Umftäubeu
gar nid)t« mehr uutjen tonnte, die Sd)n»cbcu bc^

gaunen plö^lid) genaue üHechncr ni roerben, unb
fo faubeu fic, bau ihnen SQHdtnar auch <n nnan-

licllcv ^>iufid)t nid)t nur nidjts mehr einbradjtc,

fonbern nod) ^ufehüffe ocrlaugte. lic cinft fo gc

maltigc .öaniettabt mar infolge ber «eigen Slämpfe

um ihren 9cM faft oöllig ruiniert morben. .Öanbcl

unb sißanbcl ftontcu oollfommcn ; benn nad) wdlen-
burg, bem innterlanbe SEBiömarö, hi»Dcrtcu jetjt

3ollfd)ranfcu beu iHcrfchr.
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3öas Sföunbet alfo, bafi bcr Sdnucbenfönig
©uftau IV. "Jlbolf bie crftc fi cf> bictenbe ©elegen«

qeit ergriff, um ben unbequemen iBefij} möglieqft fdjncll

lo^umerben. Tie jurüclgegangene Verlobung be$

StönigS mit ber Xodjtcr be$ ,§erjogs( Jricbriri)

ftranj [, unb bie bamtt jufammenqängcnbe Jorbe*
rung auf (£ntfd)äbigung oon feiten beä £>crjog§

braerjtc bie ^lugelegentjeit in ftlufi. Sdjroebcn oer»

pfänbetc 2Bismar unb bie "Jlcmter für 1258000
iHcicqStaler au Sftecflcnburg. Ter Jtönig trat bem
§crjog alle .£>oh,eit*rcd)tc über ben SBcfitj ab, fonnte

gclöft mürbe, scqroebcn bie 'ißfaubfumme unb
3 ^rojent ^infeSnnS begabten follte. SKJürbe aber

ber ^crfaütermin oon Scqroeben ganj unbcadjtct

gelaffen, bann follte ber Vertrag nod) roeitere

100 ^aqrc fortgelten. Tie Summe, bie Sd)mebcn
jetjt für SBtSmar bejahen müfitc, ift auf runb
108 ÜRiQioncu 'äJlarf augelaufen, eine für 3 einrieben

roogl ferner ju bcfrfi arn-ttbo Summe. Scqroeben

tann alfo fdjon bcSqalb feine 2Bicbereinlafung§red)te

nieqt geltenb madjen. tyn ^ntereffe Teutfd)lanb§
aber liegt e$, bafi aud) Die letyte ^Beftimmung oon

UljtioiiJiishau» Dtr „Hit« SAwtle"

c§ aber natürlid) nid)t binbem, bafi Stficrflcnburg

für bie Tauet beS iBcrtrapcä aud) alle 58er*

pflidjtungen, bie Sdjrocben mit s-8ejug auf SBifmat
anbern SJcäditcn gegenüber eingegangen mar, an»

erfennen mupte. Tic Stabt burftc bemuad) aud)

unter SJtecflenbutg nid)t befeftigt unb ber Qafcu
nid)t ju Stricgäjroectcn an eine brittc 9Jlad)t ab*

gegeben werben. sJBäre biefe H laufei nid)t geroefen,

Cismar märe fieficrlid) ietoon längft oon bem ge-

einten beutfdjcn Reifte ju einem Srriegsbajen um-
gebaut roorben; beim an bcr gaujen Cftfecfüfte

§ibt ee feinen befferen ^afen als ben oon SBtimot.
renier madjte ber Röntg au§, bafi, rcenn ber 99er*

trag uon Sdjroeben naet) Ablauf oon 100 Saqreu

bcr gortbauer beö 33ertraget fällt. Unb aud) bas

bürfte gefcfjcqcn ; bafür bürgen bie guten 93ejiequngen,

bie Sdjincben feit langer 3 C ** m^ Teutfcqlanb
uutcrqält. Seqmcbcn bat bas allergrößte Qntetcffc

baran, fid) ben mächtigen 9Jad)bat nidjt &u cut-

fremben; ba§ bürfte aber gefdjcqcn, roenn Teutfd);

laub in ber 3Biämarfrage bie .fcänbe gebunben
mürben. Tann qättc Setjroeben jebe Stütze gegen
ben burd) bie ^crgemaltigung ^innlanbö bebenf«

lirii näqer gerüeften öftlidjcn ^ad)b«rn nerlorcu.

üllfo, mau mag bie Saefje brcl)cn roic man mill,

2Bi§mar mirb wcifelloS im fommenben ^uni für
alle Reit eine beutfd)e 3tabt merben. Scqon burd)

bie Darlegung ber 3Jertrag§gefd)td)te ift ein gut





S. Walters:

Seil bet Vergangenheit 9Bismar$ aufaebceft roorben.

©eben roir nod) rociter juriic!, fo ftofjcn roir auf
eine Stabt, bereit 'Mulm nur oon roenigen

beutfeben Stäbten überftrablt wirb. 3BiH man
ben etroaS febr jroeifelhaften U eberlieferungen

folgen, fo bat SBismar, noot nid)t bic Stabt, roof)l

aber ein gleichnamiger Ort, fdjon ju Veginn be§

4. f}at)rJ)uubert§ beftanben. 3118 (Jrbauer roirb

ffiifimaruS genannt, bcrStÖnigber Vanbalen. 5lnbre

Überlieferungen rebeu fogar baoon, baß Cismar
als" ein Teil ber großen alten Stabt 9Jcecflenburg —
jeftt ein unbebeutenbeä Torf — fdjon 300 $ahrc
vor l^ljrifti ©eburt gebaut roorben ift. Unb ferner

roirb auf ©ruttb unfoutrollicrbarer Duellen be*

bauptet, baß Slaifer

Otto im ^afjre 975
einen SRcidjstag in

Cismar abgehalten

hat, roäbrenb beffen

es ihm gelang, ben
König ,£>cnricum oon
Tancmarf, trotjbcm er

ihm furj oorber oicle

Stäbte roeggenommen
hatte, oon ber Partei
bes öenrici Stiroft oon
Tonern binröegju*

jieben unb ibm fid)

roieber bieuftbar m
madjen.

Ürtunbltd) roirb

•JBtsmar 1238 baS
erfte SJtal genannt.

Ta ift es fd)on eine

jicmlitf) bebeutenbe

Stabt, bie es roogcu

burfte, balb barauf
ihrem Sanbeäbcrrn,
bem öerjog oon sUte<f*

lenburg, mit mehr ober

minber offenem 2rotj

m begegnen. 1266 er»

reichte fie bie "Jlbfchaf*

fung bes Schwerin»

fdjen 9kd)tc3 unb bie

(Einführung bc§ Üübi»

fdjen Rechtes, unb ba«

mit begann ber 33Jeg,

ber fie im Verein mtt

ben rocnbifd)eu Stäbten *,u jener £>übe emporführte,

bie fic auch beute nod) trot$ bcS neuerlichen ge-

roaltigeu 3(uffd)ioungcä nicht roieber errcid)t bat. (£s

begann bie {Jett ber £>anfa. SBismar, bic Rutjbarc,

roie fie in alten lleberlicferungcu fdjon genannt
roirb, roar eine $auptjterbe bes lanb* unb meer-

beberrfdjeuben VuubcS. fiübcef roar baS föaupt, unb
Vrcmcn, Hamburg, Lüneburg unb 3Bisinar roaren

bic Ratgeberinnen Dcö Vuubcs. bem $>afcu oon
VJismar fammelte ftd) häufig bie 'Jlotte ber £>anfa,

unb oon biet aus begann fic Um- Rubmeäfabrteu.
SRit beut toad)fcnben Reichtum ber Stabt mehrten

fid) and) bie Vautcu, bie nod) beute als ftoljc

3eugcn einer gewaltigen Vergangenheit bas 3lttge

bes Vcfdjaucrs entjürfen. Ricjcubol)ettird)cu rourben

gebaut, unb aud) an manch anberm ^Monumental;
bau oerfuebte fid) bie Sunft ber ^eitgenoffen mit

glürflidiftcm (Erfolge. Vier Vauten finb es, bie

ganj befonbev* genannt roerbeu liiüffcn : ber ^ürfteit-

f)of, bic 9-Vnrien --, ©corgcn= unb Rifolaifircbc.

Hlttr CQl?SfTlUTTTl

Ter 3^ürftcitt>of oerbanft feine (£ntftef)ung in=

bireft ber Störrigfcit ber alten Sötemarer. Ter
©erjag Johann oon SDlecflcnburg roar ein roarmer

focunb ber jungen Stabt, rocsbalb er aud) feine

Refibenj oon bem Schlöffe Sttecflcnburg nad) 'äBiä»

mar ©erlegte. Sr baute ftd) auf bem ißebertamp,
»iemlid) abfeits" ber cigentlidjcu Stabt, ein neues

fefte§ Sdjlofj. SlUcin ben Sßismarern , bic, roie

(Ebemnitj fagt, wbcn £>abid)t ungerne fo nahe auf

bem fieefe litten", roar roobl fd)on bie (Erbauung

ber Vurg auf bem 2Bcbcrfamp nid)t angenehm.
Ter 9iad)folger 3°hann§ U ^>cinrid) ber ^ilger,

gab bann, al3 er im ^aljre 1279 feine ^a^rt
tn8 gelobte fianb antrat, ben Vürgem oon 2Bismar

ant)eim , ibre Stabt
mm Sd)ti5e gegen

tcinblidje 3lngriffe mit

einer feften 'äuauer ju

ftd)em. ®ic notroenbig

bies in ber Tat mar,
jeigte fid) febon roenige

^abre barauf. „3U
ber >Jeit (1276) jog

ber sJ)Jarfgraf oon
Vranbenburg mit bem
©rafen oon ^)olftein

in Scbrocrin cm unb
oerbeerten gctoaltig

unb Derbrannten oer<

abrebeterma^eu bie

£crrfd)aft 9Wcctlen'

bürg, unb roegen jener

au vrf)t befeftigte man
bic Stabt Sßismar."
Tabei lohnten jebod)

bie um ihre Sclb=

ftänbigfeit beforgten

Vürger ihrem Verater

infofern mit Unbanf,
als" fic bie Vurg bes

^ürften burd) bie ber

iviaucr gegebene !)iid)=

tung oon ber Stabt
aus|d)loffen.^cinrid) I.

roar natürlid) bei feiner

Rürffebr nid)t fonber-

lid) erbaut oon biefem

Streiche feiner Unter-

tanen. 63 tarn ju

ernften ^roiftigfeiten. Tiefe eubeten aber mit

einem gütlichen Vergleich, roonad) ber ^erjog
feine Vurg abbrach nub int ^intern ber Stabt auf

einem ihm foftenlos jur Verfügung geftctlten Vlatjc

einen unbefeftigten $)of errichtete. j$tt biefem $o\
refibierte aud) ber Sohn öeinrid) bei pilgere,

£>ciurid) II., ber fiöroe. 1310 oerroeigerten bic

©ismarcr biefem Jvürfteu bic $eier Vermählung
feiner Todjtcr in ihren s2ftaucru, unb ^einrieb ber

fiöroc, roeniger gebulbig al§ fein Vater, nahm 5Had)c

an ber ftoljen Stabt. So mäd)tig roar biefc fd)on

getoorben, baft er allein nichts mehr ausrichten

tonnte. s
jflit Oilfe Täucmarfö gelang c§ ihm erft

nad) langen Stampfen, bie sJBismarcr, bic aller-

biugs burd) JHoftoct uuterftü^t rourben, litt Unter

roerfung ju jrotngen. SLlabrcnb ber Vclogerung
roar ber $>of bes öcr.^ogs oon ben Stoftocfcrn bem
Stbbobeu gleid) gemad)t roorben. ^einrieb, D.

refibierte nun in SBt&tüttt roieber in einer ftarten

Jcfte, aber feinem Sohne 3llbted)t, ber minberjübrig
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Wismar 87

icinen Vater beerbte, rourbe biefc ftcftc ab^cfauf

t

unb ihm als" SBobnung ein .£>of überladen, ber

nochmals bet ftür tenbof genannt würbe.

£>erjoa Albrccb f. tonnt« ben von feinem Sätet
ererbten ©roll gegen SBtsmar nicht oergeffen. Gr
jog 1358 nad) -Schwerin unb refibiertc bort, fo bof?

Cismar aufhörte, iHcfibcnj ju fem. Sdjwcrin war
aber bamals viel fleiner al§ Wismar, fo baf? Anfang
bes 16. ^ahrbunbertS, als öcr.wg £>einrid) ber

Jyricbfcttige ftd) mit Vrinjefftn Helena von ber

pfalj oermäblcn wollte, ev biefe /feter in Wismar
abhalten ließ, Gr führte ben {yürfteuhof neu auf.

Johann Wibrecht von SHccflenburg, ein bodigebilbetcr

tfürft, liefe im ^abre 1552 biefen wohl etwas flüchtig

aufgeführten Vau triebet nieberlegeu, unb nun mt>
ftanb jenes* Schlott, cor beut heute ein jeber Kunft-

fenncr bcnuinbcrnb ftebeti bleiben muß. Johann
Wibrecht fdjuf einen ganj neuen nad) ihm benannten

Stil in ber italienifcrjcn Jrübrcnaiffancc, ber leiber

riel \u wenig ^Nachahmung gefuuben hat. lie
Vorbcr« unb bie iHüdfront finb oou prächtigen

^tiefen oerjictt. Vilaftcr unb Karnatibcu faffen

bie jeufter bc3 breiftödigen ftaufcs ein, bas in

feiner ganjen Anlage an eine Ving gemahnt. lie

Briefe bet Votbcrfront ftellen Sccnen au* betn

trojanifdjen Krieg r»on Anfang bis ju Gnbc in

mtmberooller Ausführung bar. 1er Künftlcr bc=

mitjte hierju einen Rreibcftcin, beffeu ^unbort in

ber Stabe oon Wismar ftcb befiubct unb ber bie

Gigcnfcbaft bat, in frifd) gebrodtcuem ^nftanbe fid)

. mit betn s
)Jceffer bchanbelu }u laffeu, ehe er burd)

ben Ginflujj ber fiuft fid) »erhärtet Au ber Müd*
front ftellen bie unteren ^xie\e ba$ (SIeidmÜ vom
verlorenen Sohne bar, unb bie oberen Briefe, aul
oiercdigeu lonplattcu bcrgcftellt , geigen autife

äflännertöpfe unb Porträts mcdlcnburgifdtcv dürften

unb Jürftiunen. las sJ)(anertoerf ift aus Vad
fteinen hergefteüt, verputjt unb im Grbgefcbon burd)

fünf bottjontale Jugen geteilt, prachtvoll finb

and) bie portale unb lürctt burd) Statuetten ver-

tat, bte ber biblifdjen ©efd)id)te entnommen finb.

Schöpfer ber lertafottcu ift Statut* oou Türen,
wätjrenb ate Vaumciftet Valentin von *?ira tntb

(Gabriel von Afen genannt toerbeu.

Vei ben Kirchen toirfen befoubers bie gewaltigen

©rö&eitDcthältniffe. Die 9Raricn> unb Wilolaifirdje

gleichen fid) faft in ber Ausführung, nur ban bie

ytifolaifirrbe noch höher emporftrebt. Gs finb

frühgotifehe Werfe. 1er riererfige, oou einem

Sattelbach abgcfchloffcnc lurm ber 3}tarientird)c

ift übet HO Bieter hoch unb gemährt eine ent^ürfeube

ftentfid)t. 1a8 3Jiittcl)cbiff hat eine (Gemölbeböbc

oon 32,66 Detern, tvährcub bas Schiff ber Wfolai«

tirebe, bte einen ähnlichen lurm befttit , fogar

36,7 bietet ©cmölbeböbc aufivcift. Gntftatibcn finb

beibc Kirchen im 14. ^abtbunbert , wogegen bie

©eorgentirdjc (©ciDÖlbeböbc 33,80 "Bieter) im
14. 3<*btbunbert nur angefangen würbe. ,

x
ui ben

folgenben beiben ^abrhunbcrtcii würbe au biefet

Kteaiäfircbc waefet weiter gebaut, unb bod) ift ftc

auch heute noch nicht fo \\i Gubc gcbrad)t, wie e$

bet erfte Vaumeifter gewollt hat. 1er älteftc Seil

bet Kirche ift ber Gbor. Wertvolle Jylügclaltärc,

bronjeue (Grabplatten, Kronleuchter, Gpitapbicn,

Wanbmalereien, Sdjuituverf u. f. w. gieren mehr
ober minber ba$ innere ber «ottciSfjäufcr. Moment;
lieh bie (Gcorgentirche ift überrcid) au foftbarem

Sehui^wert; hier ift noch ba£ alte (Geftübl mit

febön gcfcfanitjten fangen erhalten, unb hier fteht

aud) ber berühmte ^lügelaltar, ber 18si burd) bie

Vchmfd)C Stiftung fo herrlich teftauriert werben
tonnte. Icn jlügel unb baS £auptfelb jieten bas"

5Diartnrium be§ heiligen ©corg unb bie ©cfrijidjtc

beö heiliflea SHattinuS oon louri, fowie (Jhtiftnö

unb feine SJhtttcr u. f. ro. Stufeetbem jetgt ber

Altar 40 ficiligenfiguren. 3n bft 9Jcarienfird)e

wirb als befonbere SDierfwürbtgfeit jebem ^remben
aud) bas" (Gitter, baä ba§ laufbeefen umfd)liefet,

gezeigt, liefet ift fo tunftrwll hergeftedt, baf; bie

alten ffiismarer e% als ein SBerf be8 leufelä be=

jeichneten. lie SWifolaiftrcfjc fällt befonbeti burd)

ben reichen Scbmucf au§ glaftetten Qieaebl auf
unb burd) bie Sßanbmalerci , bie bcifpielSmcife

an ber Morbwanb bcS Xttttml ju einet 36 ^uft

hohen 5«9ur oeg heiligen GhriftopbontS anftetgt.

lantnter ftc^t man aud) bie «Hefte eincä jüngeren

XotentanjeS.

Sieben jahllofen intereffanten Prioatbauten
müffen nod) befonberä erwähnt werten: bet alte

SBaffcrturm auf bem ^T/latttpla^e, ber 1602 gebaut

würbe. ®r macht ben Ginbruct eine$ Paoillonä
unb ift über unb über mit ^nfebriften beberft, bie

feinen $med u. f. w. verraten. Gr würbe feiner«

leit gebaut, um bie Stabt mit bem in ho lernten

höhten eine Stunbe weit hergeleiteten Duellwaffet
ju oetforgen. ^etjt ift er natürlich längft burd)

einen mobemen Van abgelöft worben. Unweit beg

3Bafferturmc§ fteht baä 9tathau§, al8 beffen Schöpfer
Vatca genannt wirb (1817—19). liefer 3Jteifter

hat, waS ihm als befonbereä Verbienft aujurechnen

ift, leile beS alten Vaue« bei bem sJleubau ju be>

nufcen gewuftt. ^m Cftcn ber 9Jlaricnfirchc befinbet

fich ba3 9lrd)ibiafonathau§, bas" 1450 errichtet würbe,

unb ihm gegenüber bie alte Schule, bie jetU al§

Altettumömufcutn oerwenbet witb. sJcacb oem Ur-

teil oon faebfunbiger Seite gibt ei im ©ebiet be§

norbbeutfehen 3ie
fl
c^atteö fein Vauwerf ähnlichet

Art, ba§ ihm jur Seite gefteflt werben tönnte.

lie beiben feitlichen ^affaben ftnb in Vlenben oon
jierlidjftcm Verbältmffc jerlegt. Gin ^rie§ oon
gta^iöfet Vilbung faßt ben Vau unter bem Vobem
gefd)offe jufammen, unb oon ihm aus* fteigen

ornamentierte i'ifcnen auf, fiutenpaare einfchlicßcnb,

um fid) in bie elegantcftc Vetrönung eincä Rinnen-

franje§ ju verlieren. Gbenfo fdjön ift bet GHebct

gegliebert. Grbaut ift bas £au§ um 1300 hetum.
lie heilige ©eiftfirchc bietet wenig Qnt^cifantrf.
Aud) ftc würbe nj Anfang be8 14. ^ahrhunbert§
erbaut. Vinter ihr befinben ftcb wie in fiübeef

bie pm heihgett ©eifthofpital gehörigen SBobnungen,

füt beten ^nfafftn in ber heiligen ®eiftfird)c ©otte8>

bienft abgehalten wirb. Gnblich fei noch auf bas

am §afen belegene große SEBaffcttor hi"g«riefcn,

beffeu ftabtfcitigcr ©iebcl aui beut 15. ^ahthunbett
ftammt.

Zugleich mit 2Bi8mar fallen auch, wie febon

erwähnt, bie Aemter poel unb yieutlofter an leutfeh

lanb jurüd. poel ift eine Qnfel, bie eine SDleile

nörblid) ber Stabt belegen ift unb bie früher

genau fo wie bie Heinere ^nfel SBalfifch ftarfc

Vefeftiguugeu trug. sJcod) im 17. ^abthunbert
würbe auf Pocl eine Vurg erbaut, bie, ebenfo wie

bie alte aus" bem 19. ^ahrhunbert ftammeube Kirche,

oon mächtigen SBauetl umgeben war. ^n bem
greueloollen Ireiftigjährigcn Kriege aber begann
bie Vurg fd)on wieber ju verfallen, unb im 18.$ahr-

bunbert war oott ihr nur noch ein fpärlitber SRcft

oorhanben. lie alte Kirche fteht bagegen heute
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noch inmitten ber Scbanjen. 21uf 9ßoel gibt eS

eine große Mnjabl Dörfer, bie jufammen 2200 (5in=

toobner säblcn; oon biefen Dörfern maren in

früheren Reiten oier 3tücf ©igentum bc>3 Sübctfifcben

beiligcn ©ciftbofpitalS, rocSbalb fie aud) beute nod)

bie fiübfdjcn genannt werben, im ©cgenfati ju ben
übrigen, ben medlenburgifdjcn. ©erabe bie 3>nfel

Sßocl ift für StBiSmar oon großer 9Jebeutung, roeil

fie ein Scbntjroaa gegen baS 9)Jeer ift. Mein
burd) fie mirb ber .fcafen ju einem ungemein fixeren.

9ceuflofter bat eine altere urtunblicfae ©efdjidjtc

als SEßiSmar. 1219 grünbete man bort ein (Siftcr*

cienfer= sJionnentlofter, baS bis 1555 am Orte ocr=

blieb. 91uS biefer ftloftcr^cit rübren oerfd)iebene

bcadjtenSioerte S3aulid)feitcn b«. Sßor öden fingen
ift bie im UcbcrgangSftil (ßiegelrobbau) crrid)tctc

ftirdje ;u nennen. 2lud) baS ehemalige gotifdje

Stloftergebäubc ift febr httereffant. Süon neueren
©cbäuben fallen befonberS baS Seminar unb bie

»linbenanftalt auf. «. paitrrs

Suftus 3rei§err von JtieOig

«Jon

Sanitätsrat Dr. Cioius fir»t

^"f^nter ben großen ©eiftern beS oerfloffcuenvX ^ahrbunbcrtS ragen cinjclnc gleid) ben SSerg*

riefen ber Sllpenroelt in unoergänglicbcr ©rbabem
beit empor, ©in $umbolbt, ein iöirdjoro, ein £>elm*

bolfj finb folebe getoaltigen ©r<

febemungen, unb ibnen reibt fid)

aud) ^\uftug fiiebig an, beffen

bunbertjäljrigcn ©eburtStag am
12. SIRai bie banfbare sJiadpelt
feiert, ©erabe bie Siatunutffen-

fdjaften baben im herein mit

ber .£>eiltunbc eine 9lnaaf)l

©eifteSherocn entfteben feben,

bie ben KottMtftt auf allen

©ebieten bureb ibre eminente

gorfdjerfraft förberten. 2lber

nur rcenige fjaben, roaS fie gc*

fchaffen, fo unmittelbar für baS
SSolfSroobl gefpenbet, roic eS

üiebig getan. Nonrab StüfterS

treffenbc ÜBorte: „'Sie SEBiffen«

fdjaft allein mad)t eS nid)t;

man muß eS aud) oerfteben,

ibreroeiten SluSblide bem Sßubli

fum jugänglid) ju machen; ift

fie bod) für baS SSBobl ber

^Wenfdjeu ba" — biefe SEßorte

barf man mit 3u
fl
unb sjted)t

auf ben 5"rl"teu ber (Shemic

anmenben, ber eS »erftanb, burd) feine loiffeufdjaft'

lieben Arbeiten augleid) ber 2Hcnfd)f)eit ju bienen.

Ocit breißig ^apren roeilt ber ©efeierte nidjt mehr
unter ben fiebenben, aber unfer geiftigeS 9luge fann
auS locitem Slbftanb um fo fieberer feine ©röße
beurteilen, feine 23ebcutung objeftioer roürbigen,

als eS ben oon feiner Sßerfönltebfeit faScinierten

,^eitgenoffen möglid) geroefen märe. Ucbcratl b,at

&iebigä <3d)affcn, felbft roo eS oon ber raftloS oor>

toärt§ treibenben 2Biffenfd)aft überflügelt rourbe,

uadjgcroirft bis auf unfre iage, unb fo ift eS nur
eine *ßfl«d)t ber ^anfbarfeit, beute beS grofjcn gor«
fdjerS ju gebenfen. Dem SEßorte ©oct^eS getreu:

Crincn Siran,) ift oiel lei^Ier binben.
VI Ii- ihm (in roürbia -^aupt ju finbtn —

roollen mir feinem ^>aupt ben Üorbeer um bie Stirn
nnnben, benn er mar ber loürbigftcn einer.

Sfflit ber rafd) auffteigenben SSabn, bie nur bem
©enie eigen ift, feben mir ben Jüngling, ber faum

bem Knabenalter cntmadjfen mar, nad) einer brei«

nierteljäbrigcn lätigfeit in einer §cppcnl)eimer
2lpotb,efe, bem inneren $rang naturraiffenfdjaft«

lieber «egeifterung folgenb, auf bie $od)fd)ule eilen.

f\m {jluge ooUenbet er feine

^tubien ju SBonn unb ©rlangen.

mt «ölitfdjerlid) jiebt 1822 ber

junge ©fjemifer nadj <ßariS,

too beibe jroei ^ab,re lang ar--

beiten. ©in 3lleranber oon
^umbolbt , ein ©an * fiuffac

lernen üicbigS Arbeiten fennen,

bie in ber Slfabcmie Sluffcben

erregen. Sein SBunber, bafj

er fdjon mit 21 ftftyftn außer«

orbentlid)cr Sßrofeffor roirb, mit

23 ^abren bereits bie Stufe
cineS CrbinariuS erreicht unb
nun ein SSierteljabrhunbert

lang bie f leine UnioerfttätSftabt

©ieien fomie fein bureb glanj--

nollc Arbeiten au§gejeid)neteS

Saboratorium banf feiner fiebr--

gabc jum 2Baüfahrt§ort ber

(Sbemifer ^eutfdjlanbS unb beS
s3(uSlanbeS madn. In jroeite

Xeü beS fiebcnS biefeS großen

gorfdjerS fpielt fieb bann in

tlnündben ab. $n ber .^aupt--

ftabt SBancrnS nimmt l'iebig non 1852 an, gerragen

oon ber ©unft beS StönigS SKctrimilian, auSgcjeidjnct

burd) bie b^ödbften Sbren, vor allem burd) baS
^Jräfibium ber Slfabcmie, eine fübrenbe Stellung

ein, toie feiten ein ©elebrter. S9iS »um ©nbe feines

ftcbjigjährigen fiebenS, baS reid) an fruebtbringenber

Arbeit mar, ift cS eine Rette oon ©rfolgcn unb
©hmngen.

9)lan mu§, um RA eine SßorfteHung oon bem
begeifternben ©influffc fiiebigs ju madjen, an s

3lbolf

ßamadS 2lu§fprud) benfen : „'^ebe grof3e ^crfönlid)«

feit offenbart einen Seil ibreS SEBefenS erft in benen,

auf bie fie wirft." 3a^W°fc Scbüler unb SSerebrer

auS ben Streifen ber ^hnfiologic, ber ^nbuftrie

unb £anbioirtfd)aft, ber $etlfunft unb ^ngtene
nennen feinen Tanten mit SÖerebrung. len all=

fiemeinen ©mpfinbungen gaben in ben rata«! nad)

einem ©infdjetben bie erften ©röfeen, ber .©ogienifer

^ettentöfer, bie Gbemifer Kolbe, Grlenmetjer, $>of«
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mann, ber phnfrolog 93ifcb,off, ber ^IgrituUurdjemifer

93ogel, 9luSbrud, unb Jilemperer prieS crft cot

furjem auf bcm 3Jlünd)ener
v
Jiaturforfd)ertag in

fdjroungooller Webe feine 93crbicnfte um bic s3Jlebigin.

Schon bie feltene Grfd)einung, baß aus ben oer»

fdjiebenften 3BiffcnSgebictcn fein fiob ertönte, jeigt,

roie oielfeitig fiiebig als $orfd)er geroefen ift, aber

and), roie et in ben oolfSrotrtfd)aftlid) unb hogimifd)
roidjtigften fragen 9?eueS, (£pod)emad)enbcS gclciftct,

»t cii als ioobrer CueQen* unb ^fabjinber erroiefen

hat. ©etoiß mar er als fiehrer unb Sd)riftftcllcr

oon großer 93cbcutung, feine genialfte Seite aber

mar bod) bie beS ?forfd)erS. Uli foldjer ift er,

obroot)l ein ftrenger ©elehrtcr, jugleid) populär ge*

roorben roie feiten jemanb cor ihm. „&üd)tigeS

Seben* — fo fagte einmal ©uftao ftrenjag — „enbet

nidjt mit bem lobe; es bauert im ©emüt unb Tun
ber ftreunbe, roie in ben ©ebanfen unb ber Arbeit

beS ajolteö." Unb in ber Tat ift eS für bie jat)l=

reichen Unterfud)ungen , Sntbecfungen unb 93er'

öffentlid)ungen fitebigS djarafteriftifd), baß fie, ob«

roobl bem Crange nad) 6rforfd)ung ber 2Bahtb,eit

entfprungen unb rein roiffenfdjaftlid) geroonnen,

bodS faft ade bem Tienfte ber enf d)hcil gcroibmet

mären unb bem 93oltSroobl 311 gute tarnen. Tiefer

burdjauS mobeme, praftifdje $ug unterfdjetbet ib,n

roefentlidi oon ben afabemifdjen Stubengelehrten

älterer SHidjtung, bie faft ängftlid) oermieben, bei

iljren 5o*fd)ungen nad) ber nutjbringenben 9ln-

roenbung ju fragen.

Tiefet Streben, bic ©rgebniffe ber SaboratoriumS=
arbeit ber ÜJlenfdjhcit nutjbar gu machen, ftanb ba
matS noet) giemlidj oereinjclt ba, roährenb eS iciu

33. alz gang felbftoerftänblid) gilt, bafj unS bie

„angeroanbte" G^emie ntittcd»nifd) roidjttgen Stoffen,

mit Slrgnei* unb TeSinfeftionSmitteln befdjenft,

cbenfo roie bie §ngicne ihre SBurgeln im bafterio-

logifdjeu fiaboratorium finbet. Tiefen burd)auS

auf bie prattifd)e 33erroenbung gu ©unften ber 21 IT

gemeinheit gerichteten ^ug berounbern roir an ben

meiften Arbeiten ßicbigS, mögen fie nun in ben
„ftnnalen ber QLtyemh", in feinem „$anbroörter;

buch ber ©bemic" ober in (jinjelfd)riftcn nicoer*

gelegt fein. Sdron ber 33egriff ber „Slnroenbung"

ift ben letjtercn mit einer ber bamaligen 3*i* feit

uorauSeilenben Stüfmbeit aufgeprägt. „Tic organifebe

Gbemte in ihrer 3lnroenbung auf bie Stgrifultur",

.Tic Tiercbemie in ihrer 3Inroenbung auf ^hofto*
logic unb Pathologie" fmb bejeidmenb für fiiebig;

feine ficb aud) an geoilbete fiaien roenbenben »G^emi'
fdjen 93riefe" unb feine „33riefe über mobeme fianb«

rotrtfehaft" geigen i !m unS gleichzeitig al 8 einen

^opulärfdjriftfteller par excellencc, bei bcm fid)

ernfte SBiffenfdjaft mit glängenber TarftclhmgSgabe
oerbinbet.

3Jcod)te er nun ba§ Soanfali für 93lutlaugcu>

fabritation, ba§ 3Ilbebnb für bic (£f[iginbuftric, baS
ftaltfuperpb/OSpb^at für bie fiaubroirtfd)aft nuHbar
madjen, modjte er bier ben ©eroerben neue ßin^

nab,mequeQen erfd)lic|en, inbem er j. 33. ber @aU
sanoplaftit bic roiffenfd)aftlid)e ©runblage gab,

bort bem fianbmann einen böficrcn 93obenertrag

ermöglidjcn, modjte er burd) feine ^orfdjungen über

©ippurfäure, Äreatinin, ^"ofinfäurc, Tgrofm bie

ßfuntniS ber pb.nfiologifcben Vorgänge im Rörper,
ber Säfteberoegung unb 93crbauung förbern —
immer führte U)n fein prattifdjer Sinn ju gemeiit-

nü^igen (Srgebniffen. Setbft feine 93egrunbung
analntifdjer «Dlet^oben in ber organifdjen 6bcmie,

feine Unterfudjungen über bie 93ebcutung ber

SWineralfalje unb be§ StUFRoffcS für bic (5rnäb=

rung, über Säuren unb 3Utob,ot, über bic Kraft'

unb 3Bärmebilbner in ber sJ?at)rung, über animalc^
unb pflanjlidjeä ßiroeiß, über bad Siroeifj unb bic

Salje be§ 93lute# foroie ber 3Jiuöfcln, über bic

Aufgaben ber Rol)lel)rjbrate unb frette, über f^bloro^

form unb Gf)loral, über ba§ oem 3
:°rma^n J"

©rur.be liegenbe v
2llbel)nb beä iUcilinl ~,H !tobo[-:< batten

ftct§ praftifdjc folgen oon ^ödjfter 93ebcutung.

93ia§ bie "Jlnrocnbung fd)merjftiHcnbcr Wittel bei #

Operationen, bie 93erroenbung ber Scblafmittel unb
genau bofierbarer v2tltaloibe unb @£tratte an Stelle

ber Trogen in ber £>eiltunbc bebeutet, roeldjen

Sinfluf? bic djemifebe Aufammcnfe^ung ber üHäb,r-'

mittel auf bie c^emifdje 8ufammenfe§ung ber Organe
b.at, alles; bieg unb nod) oiclcg anbre, roaä er lebrtc

unb färb, tann niebt genug gcroürbigt roerbeu.

9lber roenn fiicbtg aud) bte torrette £>erftct(ung

unb siluroenbung oon Slrjneimitteln ftarf beeinflußte,

burd) »roei auf bem ©ebicte ber Tiätetit liegenbe

©ntbeefungen bat er f»d) bod) unftreitig am popu^

lärften gemadjt. Tie eine roar feine „Suppe für
Säuglinge", bie, auf ber ^erbauungSp^nfrologic
unb ben ©efegen ber @rnäb,rung fußeno, ben erften
s
ilnftofj ju chier rationellen ©rnä^rung im erften

fieben§jaf)re gab, groar längere #eit, ibrer umftänb^
lidjen .Öerftcuung roegen, in ben ^iutergrunb trat,

aber gegenroärtig, bant ted)nifd)er 93eruoQfomm>
uuugcu, atsl fertiget Präparat roieber gu <^hvou

fommt. Ta3 jroeite roar fein „^leifd^ertratt", bae^

al§ ein angcnefjmeS, anrcgenbcS, lcid)t affunilicr*

barc§ ©enußmittel ftcb im Siegeslauf über bie

Grbc oerbreitet, eine foloffale, fct>r lopnenbe 3« s

buftrie, eine ungeahnte iyerroenbung ber 93ieb,berbeu

SübamerifaS unb eine förmliche Umroälgung in ber

Süd)e hervorrief. SJtag man immerhin gegen bic

mertantile 3lu§nu§ung feines sJJamenS 00m
Stanbpunfte ber ftrcngeu 9Biffenfd)aft 93ebcnfen

haben, bie formen ber ibm b,ierburd) ju teil ge=

roorbeuoi Popularität nic^t immer im ©inflang
finben mit bcm, roaS in ©elchrtenfreifen als lliorm

gilt, fein iHubm als 3Bobltäter ber 9JIcnfd)b.eit rote

als .^Seerfübrcr ber 9Biffenfd)aft roirb baburd) nid)t

tangiert.

SBcld) eineJJüQc oon ©eift aud) außerhalb feiner

d)emifd)en 9Biffenfd)aft ihm gu ©ebote ftanb, lehren

feine bctrlidjen atabemifdjeu 9teben über grätig

93acon oon 93erulam, über Jsnbuftion unb Tebuftion,

über bie ©ntroirflung ber §1>cen in ber Statur»

roiffenfdjaft u. f. ro., eroig leud)tenbe Spuren eines

großen TenterS.

(Sroig ? — 9Zein, eroig ift nid)tS in ber SEBelt als

ber ©eift ; bie banbgreiflidjeit ©rrungcnfdjaften eines

^orfdjerS roerben naturgemäß nad) einem 9Jtenfd)en=

alter überflügelt. sJJland)eS ©croolltc erroeift fid)

als nidjt erreidjt, mandjcS ?lngeftrebte unb 93e=

bauptete als irrig. Tic 93atteriologie, bie mobeme
©qgiene, bie Tiätetit beS ©cfunben unb ftranten,

bie Therapie, bie Serum» unb 9lntitoyinlef)re haben
neue 93af)nen eingefdjlagen, neue SluSblide eröffnet.

9lud)Männer roic paftcur, Stöbert Rod), 93ehring, (£ht=
lid) u. a. roerben ber ©efd)id)te angehören unb einft«

matS, nad) ihrer roahren 93ebeutuug gcroürbigt, ihren

hiftorifchen v
J.Uatj einnehmen. 93on fiiebig tann man

aber fd)on jetu behaupten, baß «feine ©ebanfen
unb Taten unS ben 3Beg nach oben geigten roie

bic 3Rartierungen auf einem .ööhenpfabc", baß (um
mit 93örne gu reben) felbft bie Irrtümer cineS großen
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©eine* bclebrenbcr finb al§ bic 2Bal)rb,eiten cincS

Keinen, bajj aber bic oon il)m ermittelten 3Bab,r«

Reiten größtenteils unoergänglicf) unb auf ©enc»
rationen hinauf fegenbringenb fein roerben. $enn
fiiebig roar im ©runbe feiner Seele ein

v
3tolf§freunb.

„SWene, fäfjne, begeiftembe ;Qbecn erzeugt nur ein

ijcHer Hopf, ber über einem glüljenben £>erjcn ftefjt.

Ter föftlictjftc ©ein gebeizt auf Sulfaten.'

UBenn man für bie enge s-8erbinbung aller

Kanäle ber roiffcnfcf)aftli$en ftorfdmna, mit bem
unenblid) roeiten, gewaltigen s3Jteer ber öffentlichen

SEßof)lfat)rt unb ber inbiotbueden ©efunbljeitSpflegc

einen SHepräfeutantcn nennen fotl, fo tann ei nur
i'iebig fein. 9luf ifjn fann man bie 9Bortc 5tiebricb,

Subroig $alm3 anroenben: K%ex unfterblitfjen ©eifter

irbifdje Un|tcrblid)feit ift ber 9kcf)rufnn !"

$ x t c t* a t xx v

Hon ben oier feinfinnigen .9looellen". bie iterbinant
ooni>ornftein <u einem «anbe oereinigt bat (Stuttgart,

Trutfcbe Serlag*<?lnfiall. geb. SDl. 4.— >, trägt bie erfte, .Sie
©eter*inf et", ibren Warnen nadt jenem ibi)Qifd)en ©tlanb
im Sieler See. ba* burd) ben Jlufentbalt SHouffeau*. I76ö,

feine ©erübmtbeit erlangt bat. 4>ier fpinnen fid) bie »fäben

eine* eigenartigen SHoman* an, ber an ber Stätte, bie burdi

Wouffeau* «ngebenfen geroeibt ift. aud) feinen «bfchluß er.

bält. benn in ben SHäumen. bie jener einft beroobnte. febreibt

ber #elb ber Stooelle, ftünftler unb ©oet jugleid). feine Siebe*-

unb Seiben*gefd)id>te fid) oom ^>er»en. Wu* feinen »itbern
unb Herfen bat ibn ein 3>iäbd)rn liebgewonnen . aber al* fie

emanber perfönlid) frnnen lernen, ift fie an einen anbern qc
bunben. $n bem ttonflitt iroi'du-ti Siebe unb ©fUctjt ent«

fdjeibet bie ftrau fid) für bie leijtere. unb ba* roar roohl

ridjtig. benn ba« roabre ©lUcf bätte Tie an ber Seite be*
uurmtfdten unb launifcben Slnteter« taum gefunben. ..">,

!
1 1

n

ift fcbließltd) ber (leine '.Hornau, ben er mit einer Strt bitteren

£>umor« nieberfebreibt . nur eine ©pifobe. ihr freilich eine

fchmenlicbe ©rfabrung . an ber fie (eiben roirb bureb ba*
roeitcre Seben. lie &roeite ÜNooeüe, .1er Cbriftus von
OTariabüf". oerbirgt hinter einer febalf haften ©infleibung
eine ernfte ©runbibee. Ter alte iöaron. ber bem ©faner
unb treuen $>au*freunbe feine «eid)te ablegt, roar in jungen
Sohren eber beffer benn fchlimmer al* feine «Her*« unb
Stanbe*genoffen. unb gerabe, baß er oor ber Surdifübrung
eine* feel angebettelten Mbenteuerdjen* Mirüctfcbrerft , bringt

ibn in arge Ungelegenbeiten, trägt ibm Spott unb $obn ein.

'JBegen feiner Tugenb erleibet er Strafe, unb barüber oermag
er niebt binroegnufommen ; inbeffen roirb ber Satire burd)
rooblgelungene Selbftironie bie Sdjärfe genommen, (fdjte

Iragil gelangt in ber ©rnäblung .lie Wegnerin" umt
2lu«bntcf. ler ftelb entflammt in Seibenfcbaft au einer

Schönen, bie er nur com begegnen (ennt unb bie feinem ©e<
ftdjtsfrei* entfd)roinbet. beoor ibm bie 9lnnäberung gelungen.
9tad) Öabren erfäbrt er. tun fie geftorben ift. unb nun treibt

er mit ihrem Vlnbenfen , ihrem HJilbni« . ba* ibm ein 3ufoU
in bie ftänbe geführt, einen roabren fhtliu*. So bleibt er

gegen anbre Siebe gefeit, bis bie Seit ibren milbernben töin*

fluf? geltenb macht unb eine oerfübrtrifebe ^rau ibn gefangen
nimmt. Stber bem turjen laumel folgt jäbed <£rroarf)en.

Tiefe Srau roar e«. bie ben lob ber Stillgeliebten oerfdiulbet;

au» «otetterie raubte fte <br ben Bräutigam . unb barüber
ging ba* »arte HUeien ju «runbe. «on «3eroiffen*qual ge-

peinigt, betennt bie Sdjulbige ibren Steoel, ber Stall aber

muft feinen Üroft fueben im ©ebanfen an bie fdjulblo« ge^

opferte «ertlärte. fttoblicben t> Umox atmet bie leftte ber

©efebid)ten : .öerrn aöimplingerS romantifebe We«
nef ung". 3n einer liroler ^rembenpenfton fud)t eine Sdjar
erflufioer Seutdien, bie fid) für roa* Sefonbered halten, einen

©aft fort;ugrau!en . beffen biberbeö ©ebaren febr oon ber

äufterlid)en Sorncbmbeit abftid)t. ättan fpielt ibm allerlei

Scbabemad, aber er roeift fid) v.i rächen, unb roäbrenb bie

anbern meinen, ibn »u foppen, bält ber .infame ftcrl' Tie \um
heften. Ter^orrourf ift mit munterer Saune unb in brolliger

Steigerung ber <?ife(!e burdjgeführt.
— Seit langer $t\t ift (ein SebriftfteHer beö 9lu?lanbe8

in fo jungen fahren unb fo rafd) in leutfcblanb unb ben
anbern europäifeben Itulturlänbern w Iiterarifd)em Slnfeben

gelangt roie ber ruffifd)* Mooellift Seonib «nbrejero. Tie
fleinen ffiriäblungen. mit benen ber junge Siebter oor faum
brei fahren in iHu&lanb bebiltiert hatte, fanben überrafd)enb

febneü ben SBeg über bie ©remen IHuftlonb«. unb bie beften

baoon erfd)ienen bereit« im porigen £tabre in beutfdier lieber»

tragung (unter bem Titel: .©rjäblungen" oon Seonib
Wnbrejero) bei berTeutfcben *crlag««SlnftaIt in Stuttgart.

Seitber bat fid) ba* ö'Uneffe für Stnbrejero mit jefcer neuen
©r;äb>ung. bie ber ungemein probuflioe Slutor oeröffentlicbte.

in feinem Satcrlanbe roie bei und in Teutfd)lanb gefteigert.

unb foeben ift in bem oben genannten ©erläge eine uroeite

Sammlung feiner ©r|äb(ungen in beutfeber Ueberfe^ung unter
bem Titel .3m 9lebel unb anbre 9looeden" ($rei* 2 9larf.

geb. 3 9)iarf i erfd)ienen. TaS ftarte, oielfeitige Talent be*
jungen Muffen ieigt fid) in biefer neuen Sammlung nod)
flcberer unb gereifter a!8 in ber erften. aber aud) nod) tubner.

Ratten fdjon einige ber im erften «anheben enthaltenen ©r>
Höhlungen oerblüffenb geroirtt burd) bie fobelrjafte ©nergic.
mit ber ber Tidjter in bie ttefften Stbgrttnbe ber menfdjlicher.

Seele einbrang unb ibre gebeimften Regungen erforfdjte. fo

bebanbelt er tn ber neuen Sammlung ^Probleme oon einer

fenfationed roirtenben •Berroegenbeit . bie an bie Siemen unb
an bie Selbftfidierbrit ber Sefer hohe Wnforberungen fteQt.

«efonber* heiTel im Stoff finb bie TitelnooeDe .3m 9tebel'.

bie in diuftlanb ungeheure* Sluffeben gemacht bat, unb bie

Ifhte 9looeQe be* ©anbeben*, .^m Slbgrunb"; aber ber
lünftlerifd)e ©rnfl unb bie bid)terifd)e ftraft, bie Slnbrejew
überall onenbart. Sieben un* Ober ba< Ünergutdlid)e ber

$>anb(ung b>nau* unb ftempeln ben Ticbter in ben Stugen
jebe* reifen SeferS ju einer ber bead)ten*roerteften <ex-

fdjeinungen in ber mobernen Siteratur.
— 8tl* SBilbelm 9ufd). ber große ©umorift, oor einem

3 obre feinen 70. ©eburt*tag feierte, rourben ibm au* aller

xßelt ber}lid)e ©Iüctroünfd)e bargebraebt, unb unfre 3titfd)rift

eerbffentlid)te bemal* unter ätticberqabe einer größeren 8ln>

»abl feiner fÖftlidjen »ilbdjen eine Söttrbigung feine* Staffen*,
an bem fid) nun burch Onhrjebnte jung unb alt erfreuen.

Slm 16. «pril b. 3- tritt SBilhelm «ufd) in fein 71. Beben*,
jabr, unb beinahe roie ein ®eburt«tag«gefd)ent für ben areifen
>t mittler unb Joelen nimmt fid) bie Vlu*gabe feiner Sebriften
au*, bie foeben in ber Teutfdjen 9erlag*'$lnftalt xu Stutt«
gart in neuem ©eroanbe erfebienen ift. Seine erften Sorbeercn
pflüdte «titrh in ben SRüncbener .^liegenben «lattern", aber
ibm roeitere itf ege ut bahnen, roar bem «egrunber unfrer AtH-
fd)rift, ©buarb £>aliberger, befd)ieben. Stuf feine ©eranlaffung
fchrteb unb jeidinete zBilbelm «nteh für unter SBIatt eine

Wethe jener launigen &umore*ten. bie am ool(*tümliet)ften

geroorben finb, fpäter aud) in Vucbform erfd)ienrn unb feit«

bem jablreidie Sluflagen erlebt baten Stu* bem ©roßfolio*
format. in bem biefe perlen echt beutfeben ^robflnn* fid) ur>

fprünglicb barfteQten. ift nun eine hanbhebe Cftaoaudgabe tat*

ftanben, bie in jroei Sänben eine «lütenlefe golbenen ^umor*
jufammenfaßt. Ten einen »anb (tart. 9 »tart) leitet .©an*
©udebein- ein. ber oieUeicbt ba« »efte ift. roa« bie heitere

2>)ufe bem genialen ftünftler eingegeben bat. unb bem be>

rühmten Unglücfgraben reiben fid).)roei anbre broDtge .^tftorehen

an. .Ta* $ufterobr" unb .Sa* ©ab am Sam*tag Vlbenb."

T er anbre Sanb (lart. 8 9Jtart>entbält.Tietübne9lüller*'
tod)ter". Hau eh Sttilbelm «ufrb nicht minber luftig feine frohe

Saune malten läßt, unb ihr gefeden fieb ber muntere „Schrei'

bal*" unb bie braftifebe .©rife" binju. 3n cUen biefen

^>umore*ten prägt fieb auf« glüdlid)fte bie ©abe au«, mit
anfd)einenb roenigem ungemein oiel «:: erreidien, unb nur
barüber mag ein 3>r>cifel berrfeben. ob ber ftuttftler>©oet bie

größere Wirfung erhielt mit feinen ergöftlid)en «tlbchen ober
feinen luftigen «erfen. in beren tnapper edilagfertigteit er in

ber Siteratur aller Seiten unb Sänber unerreicht bafteht.

— On feinen iüuftrierten Stu«gaben oon bernorragenben
©ruugniffen ber mobernen beutfeben ffirsäbluna*tunft bringt

ber »erlag oon Harl ftrabbe in Stuttqart einen »anb oon
Jtlara ©ieblg, ber jroei SlooeUen ber febneü »,u hohem
!Rubme emporgefliegenen Tubterin enthält. Tie Ulooeüe
,2»en bie ©ötter lieben" fcbilbert ba* tragifdje ©efajtcf

eine* jungen aJläbdjen*, ba*, oon ber 9latur mit allen

5Hei«,cn au*geftattet. einem unheilbaren Seiben oerfaQen ift.

Siebebürftig unb beiß nadi Siebe oerlangenb, erhalt fie oon
benen, bie :ht am näcbftcn fteben, boeb nur ©eroeife einer

oberflädilicben 3aitl<4teit, aber bie Eingabe eine* treuen

^reunbe* ocrtlärt thr; legten Stunben. 3>tit flcberer Sbarat«
teriftit ber Figuren oerbinbet fid) eine feffelnbe poetifebe Sar<
fteQung. Sie ©auptperfonen ber anbern ©rjäblung : .«or
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7 au unb Tag* ftnb ein junger Vrioatbogent unb eine

Sdjriftftederin. bie bie erften lttirarifchen Lorbeeren gepflücft

bot. Sie mären füreinanber gefcbaffcn, aber fie fönnen flu»

lammen nicht fommen, benn er ift febon gebunben unb bat
nicftt bie Straft, iieb frei ju machen. So wirb fie einfam burd)
ba« Seben geben, aber ihrem Schaffen bürfte, nacbbem fie bie
Seibcnfdjaft unb ben Schmer* ber ©ntfagung tennen gelernt,

bie berbe ©rfaljrung »um fceile gereichen, «cibe ©rjäblungen
bat SHene Uitinide mit Mbbilbungen begleitet, bie bem
poetifchen ©ehalt ber Ticbtungen fongenial finb.

— Tie 9tomanfammlung „Xeoa*, bie in furjer frrift ju
großer Beliebtheit unb weiter Verbreitung gelangte, bringt
eine neue ftolge ihrer elegant au8geftat(eten unb bo(b fo raobl«

feilen SBänbe (Stuttgart. Teutfcbe SÖerlag«-?lnftalt, ber SBanb
50 $fg.>. SBir finben bier eine Vluswabl gebiegener Unter»
battungslelture. wie fie anberSroo unter gleichen vebingungen
(aum geboten wirb, benn überall oereinigt fid) feffelnber 5n»
balt mit oornebmer literarifcber ©eftaltung. Jn ber wr>
jäblung „Ta« ©eorgenbemb". bie »uerft in biefem Vlatt
erfd)ien. entwirft Juli u« 9t. #aarbau« fraftood gegeicbnete

Vilber au« ber 3(<' be« Treiftigjäbrigen Kriege«, unb wenn
et ber gefd)id)tlid)en Zreue gemäft au* beffen Sebreden ntdjt

umgeben tonnte, fo ift c« ihm bod) gelungen, fie mit bem Steh
poetifcbcr Verflärung ju umhüllen. Slu« bem mobernen üeben
fehöpft eine 9teibe anbrer Tutoren, »larimilian oon
»ofenberg läftt feinen »oman »Kon ©cfcbtecbt ju ©e«
fdjlecbf etwa« in« Ueberfinnlicbe binüberfpielen, benn bem
Sefer bleibt es anbeimgcftcdt. ob er bie Rette padenber ©c«
fd»ebniffe, bie an ibm oorübertfeben , fid) al« reale Wahrheit
ober al« umroölfte Xraumgebilbe beuten foü. (Pin $>aud) be«

gwingenber Sieben«roürbigfeit webt uns au« ber Wooede „«uf
ben $Ugeln oon Wale oon®räfin ©oa Vaubiffin
an. 1 iT? Seben be« engli-rbrn Sanbabel« ift oon einem beut<

fd)en Vinter oiedeiebt niemals attfebaulieber unb anbeimelnber
gefchilbert roorben. al« e« bier gefd)iebt. Wohl flingt bie

9looede elegifeb au*, bod) eröffnet fid) für bie beiben £>aupt'
figuren ber 2lu«blid in eine frobe ,;.-.(:h:m. ©inen eigen«

artigen SJorwurf bat fiet» aud) Slbelheib Weber in ihrer

©rjatflung „Ter grofte Ueberwinber" erroäblt. Xurd)
otele Jabrr, burd) Sänber unb iüieerc unb bie beiben Sieben*

ben ooneinanber getrennt, aber enblid) werben fie bod) oer>

eint, unb wenngleich ihnen nur ein furje« ©lud befebieben

mirb, fo ift e« bodi eben ein ©lud, unb in treuer ©emein>
fdjaft beugen fie fid) bem Slüüberwinber. bem lob. Von
einem fpäten ©lüd berichtet aud) Wleranber »ömer in ber
©r»äblung „Tie ©rlöferin". ffirft im reiferen Sllter ge-

winnt bie 4>elbin ein eigne« $eim. ihr tapferer «eift weift

c« traulid) *u geftalten. unb fo mirb au« ber oon ber
unbefümmerten Jugenb bemitleibeten „Xante" eine glädlicbe

ftrau. fröhliche Saune ift ba« ©epräge jweier weiterer

werfe, Jn ben ju einem Vanbe oereinigten 91ooeden .3n
8d)roulibu«" unb .©efangen* gibt Ctto Vehrenb flotte

9Rilitär^umore«fen, unb in „Kapitän Simic" entwirft
Wart ßerolb erg6(slid)e Silber oon bem bunten interoatio>

nalen Treiben in Slegopten. — SWil h""orragenben ©r^eug-

niffen ift ebenfo bie au8Iänbifdbe Siteratur in ber ^eoa- Samm-
lung oertreten. Sin ttabinettftüd feiner <seelenmalerei ift bie

9locelle „Xer Tedmantel", roorin faul 99ourget. ber

berühmte fran}öflfd)e Tidjter, oon bem heroifdjen Opfer einer

ebeln frrau berichtet, ftnbem er ben Sdtauplatj nad) ©ng.
lanb »erlegt, ernielt er im #eroortebren be« ©egenlafte«
jioileben franjöfifihem unb britifchem SBefen eine ganj be«

fonbere äl>irfung. 3ludi in bem iRoman „Slppaf f ionata"
oon©lfaX'©fterre'ReeIing fteht eine oielgeprüfte ^rau
im ©orbergrunbe ber reidi beroegten {tanblung. Jjn ^er«
blenbung bat fte einft, nad) bem diuhm ber Künftlcrin bürftenb.

ben ©atten oerlaffen. aber burd) belbenmtttige ©ntfagung
ffihnt fie ba« begangene Unred)t. 9tu« ganj anbenn Tone
al« alle bie oorgenannten SBerfe fprid>t .Ter Soft oon
Xaroomba* oon William £>ornuna. ©« ift ein auftrali-

fdier f>intenoälbler'9toman, ber ba* Sehen unb treiben im
„*uuh" ungemein padenb fcbilbert. Glicht etroa in ber Strt

©erftäder«, be« Sielgeroanberten unb Sielgeioanbten, ber in

ber ^arfteflung feiner Sfbenteuer (ühn bie vbantafie fd)ioetfen

lieft, fonbern man erfennt roohl. baft ber Siutor ftreng nad)
ber SBirriichfeit berichtet, bie fid) freilid) romontifd) genug
onläftt.

— 3n einem anlä&lid) ber »nroefenheit ber «urengenerale
in »erlitt gefchriebenen Vluffaft (im Januarheft oon «idiarb
^leiicher« „Teutfdjer 9teoue"> fprach Weneral oon ber ©ol«
oon einem .moralifdjen Heimweh" nad) feilen, ba e« noch
anber« mar. oon einer 3ehnfud)t aus ber ©egentuart heraus
nad) bem Jugenbalter bes eignen »ol(«. UUittcn hinein in

ba« „heroifehe Zeitalter" oerfeRt un«: „Rbniggrän. Ow
ftarl IBleibtreu. SDlit Muftrationen oon tfhr. «petier"

(Stuttgart. Sari Krabbe). Ter burd) feine roeitoerbreiteten

£d)lad)tenfd)ilberuitgen au« bem beutfdc fran^bflfdjen Kriege
befonnte Wutor beginnt feine TarfteQung mit bem ©intreffen

ber ©rften «Irmee be« qjrin»en ^riebrid) Karl am ftufie ber

^öhe oon Tub in ber HJIorgenfrühe be« 3. Juli unb führt bie
einzelnen fhafen be« blutigen Kampfe« in ülnuungooüer,
farbenprächtiger Sprache bem Sefer oor 9(ugen. IBleibtreu

läftt feinen .^rocifel barttber, bab e« ein ganje« „oqftetn" war.
ba« bei Königgräl; jufammenbrad), aber er rühmt bie bin
gebenbe iBraoour ber Cefterreirhcr nach Cerbienfi: .tie an-
ertannt oor)üglid)en Solbaten Cefterrrid)« haben gerabe bei

Röniggrätj gejeigt, roa« fie oermögen: feine 9trmee ber Welt
!lätte ehrenooller einem oorbeftimmten, felbftoerftänblid) unb
djier mathematifd) berechenbaren Unglfid erliegen fönnen."
©lanjpunfte ber TarfteQung bilben ber unoergleidjliehe Sieges-
jug ber preufsifdien ©arbe, bie ben Tag entfdjieb, unb bie
gewaltige SHeiterfchlacbt bei Strefeti«.— Ter 4Jerfaf»cr ber „©thnographtlchen 9looeDen*, Ctto
Sauf er, will in feiner an ber bänifd»en ftüfte fptelenben

rwhlung „Sehrer Johanne« Johanfen" (Stuttgart.
IM. 9)onj & ttomp.). bie er jener Sammlung bat folgen laffen.

oor allein foefie. nicht in erfter Sirtie Schtlberungen frember
Sauber unb ÜPienfdien bieten, ©r hebt bie« im Vorwort be-

fonber« heroer. uno man wirb ihm nach ber Sefung ber ©p
Zählung Mtgefteben müffen, baft bie tBermirflichung feiner

»bfid)t ihm burd)au« gelungen ift SBobl tragen feine Schübe-
rungen be« fleinen Tfifcherborfe« unb feiner Bewohner un-

oerrennbar ben Stempel be« ©d)>en, unb feine tBilber ber

branbenben See unb ber mit Sanbgra« beftanbenen lütten
flnb bei aller Knappheit oon überrafchenber Xeutliehfeit unb
Wnfdiaulicbfeit, adein ba« ade« bilbet bod) nur ben SHabmen
ober #intergrunb für ben gelben ber ©cfebidjle. Jobanne«
Johanfen. für bie ergreifenbc unb feinfühlige Xarftedung feiner

Seelenfämpfe, feine« Jaen« unb Streben«. 911« junger
Sehrer fommt er in ba« Xorf an bie SteUe be« oerftorbenen
»erggren, beffen 4»itwe ihm bi« ju ihrem lobe eine mütter-

liche ^reunbin bleibt. Johanfen ift ein Xräumer unb fhan-
taft. ber ©ebiebte mad)t unb nacht« auf bem Harmonium in

ber Kirche fpielt. flöblich fommt er ui ber ©rfenntni«. baft

er gum iiSilbner geboren ift. unb nun oerfudit er plaftifd) v.s

geftalten. wa« fein geiflige« Sluge erfd)aut bot. ©r bleibt

einfam. ba er faula, bie Xochter be« faftor« ^olen. jiehen

läftt, weil er ihre tiefe Siebe ui ihm tu fpät ertennt, unb
Karen, bie ihm *u feiner älpbrobite ^iobed geftanben hat,

trennt fid) oon ihm. um mit bem itifdter 9iie(« als beffen

3rau in ein anbre« Torf §u niehen. 9lun wirb es öbe um ihn

unb in ihm; fein fünftlerifcher ©brgei* finbet feine ©rfüdung.
ba feine in aJlarmor ausgeführte Slphrobite oon ben Kennern
in ber f»auptftabt geringfrbaftenb abgelehnt wirb. Jmmer
mehr oereinfamt er. bi« er in bem fleinen Ear« Clfen ben
gleichen Trieb «.tun flafttfchen ©eftalten entbedt unb er ftd) bann
be« Knaben mit herzlicher Siebe annimmt, beoor er nod) ent-

bedt. baft Sar« fein eigner ©nfel ift. 811« er nach oierjifl"

jähriger Xienftgeit in ben ÜRubeftanb getreten ift. jieht er mit

ihm tn bie Stabt, bamit er bort bie Kunftafabemie befuebe.

Unb a(« ber junge 3?tann feinen erften tünftlerifd)en ©rfolg
errungen bat, ba fprtd)t ber alte Johanfen in feinem $ergen

:

„Wie auf Fittichen h«t mich ber gute ©ott burd)« Sehen ge<

tragen: mir ift. al« hätte id) nie gelitten. Jd) bin fo gliidlid)."

— Jn eine büftere. freublofe, aber gleichwohl in mehr al«

einer .fMnficbt böd)ft intereffante 9Selt führt un« ba« jüngft

im Seipjtiger Jnfcl-tüerlag erfchienene gweibänbige SBerf „Jm
Sanbe ber Verworfenen" oon S. 3Relfd)tn (aus bem
ttuffifdjen überfeftt oon 9t Reofanoff). Ta» SJud). in bem
ba« fd)reden«oode Sehen ber ftbirifeben Sträflinge mit einem
furchtbaren, an« #er* greifenben »Healismu« gefdjilbert wirb,

ift ein mobeme« ©egenftüd *u Toftojew«ttj« berühmten
„Memoiren au« bem toten fcaufe", benen e« fomohl an
8eben«wahrbeit wie burd) feine oorulgliehe literarifche ^orm
oödig ebenbürtig ift. Wie Xoftojew«fij. fo hat auch 2Nclld)in

lange Jahre al« 3wang«arbeiter in Sibirien gefd)mad)tet

unb ade«, wa« er fcbilbert. felbft gefehen unb erlebt. Jn
fcbliebter. aber ungemein Iebensooder plaftifcber Xarftedung
ergählt er un« oon ben erfchutternben Seiben unb Dualen,
bie er burebflumacben gehabt, unb führt un« in mciflerbafter

©hacofleriftit bie lange, enblofe tfieibe ber Seibensgefäbrten.

mit benen ihn ba« Schidfal Kufammengeführt hat , meift in

Verbinbung mit ihrer au«führlid) wiebergegebenen Sehen«-
gefd)id)te oor. Keine menfdiliche fhantafte wäre im ftanbe.

eine folcbe Süde oon menfchlichem Unglüd unb SDcärtnrertum.

abenteuerlichen Schidfalen. fittlid»er SBerworfenheit. pincbo-

logifdien iDIerfwürbigfeiten unb pittore«fen Tageserlebniffen

»u erfinnen unb aufeinonberjuhäufen. wie wir fte in biefem

»uche beifammen finben. SJfeHdjin« Wert ift ein nieber-

brüdenbe«. aber trotjbem flaffifch Mt nennenbe« document
humain unb mirb feinen flau neben loftojewsfij« Vud) um
fo ficherer behaupten, al« bie gefamten Sebettsocrhältniffe im
.Saube ber Verworfenen" ftch längft oon ©runb au« geänbert

haben unb Toftojewsfij« Sdiilberungen für bie ©egenwart
nicht mehr zutreffen, freilich ift es nicht jebermanns Sache,

ftd) burd) ein fo umfangreiches Sud» oon faft nur unerfreu-

lichem Jnhalt wie ba« oorliegenbe burchAttarbeiten ; barum
fei hier noch erwähnt, baft ftch in Teutfeblanb »urjeit nod)
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eine anbre. oielen roilKommenere (Belegenbeit bittet . bie

bicbtcrifd) unb menfcblid) inteieffante Berfönlid)(eit ÜDtflftbint

unb bie oon ihm gefdjilbette BJelt (ennett *u lernen. JDlclfdjin

bat nämlich außer bem hier befproebenen großen, ».ufammen-
bängenben B>et( nod) eine Ansaht oon (Inneren Sr.täblungen
au* bem Seben ber fibiri • Verbannten qefdjrieben, bie

gegenwärtig in ber 4>albmonat*fd)rift „Aus fremben
jungen- (Stuttgart. Xeutfcbe Berlag*-Anftaltl unter bem
Xitel ,3n ber 3» eil ber Berfloßenen* erfdieinen. liefe

Stählungen roerben oon ber ruffifeben Rritit in mandier
$>infid)t nod) über SHelfehins £>auptroer( gefteüt, unb jeben-

falls hoben fie oor biefem ben Bornug . baß fie nid)l burd)«

gebenb» in «in biiftere* Kolorit getaudjt finb unb bi«roeilen

fogar einen humorvollen Ion burd)(Iingen laffen.

— 3«ner Xeil ber Bauernfriege. ber bie Aufftänbifcben

unter bem ^elbjeicben bei Bunbfcbub oereinigte, bilbet ben
-Ii, .innen für ben Vornan „Auf ber grünen (Bottederbe"
oon Margarete oon Oerzen <$eibelberg. Sari 9Binter).

To.« ©e'djidjtlidj« bebanbelt bie Berfaiferin buabaus frei, unb
bie oon ihr oorgefübrten Weitalten finb (eine biftorifeben Ber-
fonen. aber bie ^eitfarbe ift im roefentliehen gut getrogen.

So. roie e« gier gefdjilbett roirb. mbgen cor MK) fahren bie

äUenfcben ungefähr empfunben unb gebanbelt haben. 2er ge«

fdudjtlidien SBahrbeit gemäß (onnte bie Autorin utmeifi nur
büftere »über oorfttbren. aber in ber XarfleUung ber Seqreden
jener roilbtn Kämpfe beobachtet fie große ^urütfhaltung unb
fteDt ben tragifdjen Seenen aud) foldje ooUer berben £>umor«
gegenüber. so (ann bae Buch al« ein in ber $auptfacbe
rooblgelungene« ,>{eit- unb Sittenbilb bezeichnet roerben.

~ Tie umfaffenbfte Biographie . uerne Bjötn>
fon* ift bie oon Sbr. Sollin. bie jeljt in Berbrutfcbung
oon Cläre i'ijoen bargeboten roirb (SMündjen. Albert Köngen).
Bi«ber liegt nur ber erfte. bie Ougenbiahrc bebanbelnbe Banb
oor. aber e$ läßt fid) febon hieran* erCennen. mit roelcbem

Stnft ber Autot feine Aufgabe erfaßte. Sbr. Sollin bot fld)

feit oielen 3 Qbren mit Stubien über Björnfon unb feine 3fl*

befdjäftigt unb roobl ziemlich, alle? gefammelt. reo« über Björn«

fon* Veben unb Xid)tung an Crt unb SteQe oufjufpüren roar.

Sine Sülle oon münblicben unb brieflieben Blilteilungen roirft

namentlid) auf Björnfon» Mniberjabre unb Qugenb roie auf

bie Sntftebung feiner SEBerie ein neue« Sid»t. Befonbere* t»e«

roidjt legte ber Berfaffer barauf. ben Urfprung unb bie ftufen«

toeife Sntroirflung ber BJerfe aufzubellen unb ba* Betbältni*
jroifdjen «eben unb Xiehtung zu beleuditen. SDlebrere Porträt*
au* oerfebiebenen SJeben*iabren be* Xicbter« unb Anflehten

oon ben Statten ferne« «eben« unb Schaffens finb bem Banbe
beigegeben.
— .Tie Wioiera" fdiilbert anziebenb f». ©ftrftel tu

einem neuen Banbe ber oon Belbagen & Klafinge Verlag in

i'cipjig herausgegebenen Sammlung „Eanb unb i'eute". Seit

fahren an bem bertlieben Weftabe be« l'littelmeereä anfäffig.

ift ber Serfaffer auf bai innigfte mit ben Verbältniffen oer»

traut, roie ja bie üefer au« mandiem in untrer 3eitfd)rift

oerbffentlidjten beitrage be* 9tutor# roiffen. St erjablt an«

fdjaulid) unb lebenbig. unb fo lann ba$ oon ia« Stbbilbungen
begleitete »ueb foroobl benen empfohlen roerben, bie bie

9iioiera erft (ennen lernen roollen. roie aud) jenen, bie fid>

gern in bie ttrinnerung früberen ©enuffe« oerliefen. — üMebr
prattifdje ^roede oerfolgt bae S8ud) .Tie ttioiera" oon
ÜSillp storl (leffau, «nbaltifdje 4«erlag«anftalt). S« er«

teilt bem «eifenben bead)ten»roerte 9Bin(e, obne bod) in ben

trorfenen Ion be* Srembenfü^rer« w oerfaDen. ?ludj bier

ift eine Mn^abl ^Ibbilbungen beigegeben.
— öiintber^anfen. olbenburgifeber 2taat«minifter a. X..

bietet in feinem »ud»e .©roftbeuog «Witolau* ^riebrieb
%«eter oon ©Ibenburg" intereffante Snnnerungen au* ben

fahren IhA4 bis 19<^ bar iClbenburg, Sdjul.zefdje {>ofbudj'

banblung). 3»m erften Slale erbalt bier bie Beteiligung be*
Wrofihetzog* an bet Sntroirflung ber fd)le«ioig*boIftcinifd)en

Stngelegenbeit (1K50 bi* 1H66) eine sufammenbangenbe Xar>
fteUung, unb fobann finb ber Teilnahme be* ßrofitierjog? an
bem «^elb^uge ber 3nainarmee unb an bem Kriege gegen
ftran(retd) eigne Mbfdjnittc geroibmet, unter befonbetet »e«
aajtung ber begleitenben politifcbtn »orgänge. »udj auf bie

inneren 9tngelegenb.eiten be* olbenburgifdien Staatsroefen*
unter ber iHegierung be* ©rofiberjog* foroie auf beffen Stel<

lung gegenüber ben bie 5Heidj«politif beroegenben fragen ift

eingegangen unb am Scbluft eine nähere Sbotaftetiftit be*
dürften nad) ben oetfrbiebenen Slicbtungen feine* SBefen? ge-

geben. Sinige ur(unblicbe Beilagen finb im xHnbang beigefügt,

lie Stirnfeite neigt ba*Borttät be* oereroigten «roftbertog«
nad) bem Celgemälbe oon Bembarb SSinter.
- Xer oielberufene Sr^bifAof 38olf Xietrid) oon Sali*

bürg ift ber &elb in 9lrtbur$(d)leitner* gefd)id)tlid)em

IHoman .Selfiffimu«' (Berlin, 91lfreb Sdjaü). Oetrru
nad) ben biftorifdjen CueDen fd)ilbert ber 8tutot baS 9fiir(en

be* mertroürbigen Sltanne*. in bem bie guten unb fd)limmcn
Sigenfdjaften feltfam gemifd)t roaren. unb gibt lugleid) ein

treffhdje« 3 ('tbilb. hierin, nidjt in ber auefebmürfenben
Aut-el. liegt ber SBett be« Slomane«. bet nod) böber ju oer-

anfdjlagen rodrt, roenn bet Berfoffer fld) nidjt bäupg einer

ard)aiftifd)rn Sprache bebiente. bie als mißlungen be»eidjnet

roerben muß.
- Bon SJleper« 9teif ebüdjern liegt bie flebente Sluflage

be* ftübtet* .Italien in f ed)jig Xagen* (8eip,jig, Biblio.

grapbifdje* ^nftitut) oot un«. gebet OMienreifenbe. ber

biefei Bud) mitnahm, roirb es geroiß ftet« angenehm em-
pfunben haben, auf feinen SBanberungen im 9)orben roie im
Süben in biefem fo bequem mitjune^menben Bänbd)en einen
Begleiter bei fid) |u haben, auf ben et fld) untet allen Um*
ftänben oetlaffen (ann. unb roirb in ber neuen Stuflage biete

Uebemeugung in fid) nod) befeftigen, ^n aDen «fragen, bie

ben 9ieifenben aufftoßen, gibt bae Bud) beften Beldjeib. ,^n

materieller £>infid)t roeiß es bas Sieifen butd) gefcqitfte Ringer*
jeige aller Befd)roerlid)(eit nu entheben. Stnberfeit« ift es

ein oor)üglid)er Sicerone für aQe in Italien oereinten Hunft<
febätje, für bie e« burd) (urje gefd)id)tlid)e Streiflidjtet, bie

ben neueften 3otfd)ungen entfpretben. rege* 3nteteffe etroerft.

obne butd) Snuelheiten w ermübrn. 8(ud) bie lanbfcbaftlidien

«eije be* 8anbe* (ominen beften* jur Weitung unb erhalten
burd) geographifd)e, ftatiftifdie unb naturroiffenfdjaftlicbe

91oti»en ein geeignete* SHelief. Xutd) grünblid)e Neubearbeitung
ift bie neueVluflage bi» ins (leinfte ber tBegenroart angepaßt
unb fleht in jebet £>infld)t auf bet $öb«. Befonbere Muf<
met(fam(eit routbe ben neuen irun&en auf bem ,\oru:t: 9io>

manum geroibmet 9tud) bie Rührung burd) bie bebeutenben
Sammlungen ber Ha lau: Sorflni, Barberini, be* Sltufeo

Eubooifi jc. in *Hom unb be« iHationalmufeum» in 91eape(

rourbe für ben 9teifenben nod) bequemet gemad)t. einzelne

befonbet* beliebte Bunde in ber ytabe Neapel«, n. B. Saftella'

mate. au*fubrlid>er bebanbelt. Berfd)»ebene neue Bläneqen,
oon bet Bteta unb bem Softeüo in S)tailanb, bem ^au« bet
Bettiet in Bompeji, bereidjet: ben ohnehin fdjon teidjen

«attenlehmurf be* Buche*.
- „Hu« BJalb unb $eibe* benennt DbetfötRet «id)atb

Schiet eine Mnjabl anniebenbet Stijjen au* beutfdjen Jorften
(Xreaben-Neuftabt, S. $>einri<h). 0" lebrteidtet unb bod) an-
regenbet Bieife fd)ilbett et bie oetfdjiebenen Baumarten,
ihren 9luften unb ihre Bflege unb gibt aud) eine (urse
«efd)id»te unfrer beimifchen BJalbroirtfchaft. Sine größere
Sln^ahl anufirationen oeranfdjaulidjt intereffante Bartien au*
beutfdien BJdlbem.

-

,

© u n ft

SJlit einer jufammenfaffenben Xarftellung ber @efd)ichte

ber alten Siunft nad) ihren Spocben hat Vubroig oon Sqbel,
Brofeffot ber Archäologie an ber llnioerfität Blarburg, in

feiner „äfieltgef d)id)te ber »unft im 91 Her tum" ein

BJer( geliefert, ba» bei feinem erften Srfcbeinen im Oobre
ih^7 (einen Borgänger gehabt unb bi« jeht, roo eine jroeite
Auflage erfebienen ift (Blarburg, 91. 8. Slrocrt). aud) (einen

Nachfolget gefunben bat. Xer origineüe töebanle ift feinem
Urheber geblieben, unb er bat in ben insroifdjen oerfloffenen

15 fahren reichen Stoff erhalten, um ihn im einzelnen roeitet

au*jufübren. Xenn bie roährenb biefe* Zeitraum« oer-

anftalteten Sluegrabungen mit ihren jum Xeil oöUig über'

rafdjenben Srgebniffen haben, roenn auch ba« BJeltbtlb ber

alten ftunft nicht gerabe obUig umgeftaltet, fo bod) manche
irrigen Anfcbauunqen berichtigt unb oor allem ba« Berbältni«

»roifchen «ebenben unb Smpfangenben erbeblid) mehr auf=

gedärt. S* geroäbrt einen eignen üHeij, oon Spodie ju Spoche
üu oetfolgen. roie fid) bie Kunft in Sbalbäa, in negnpten,
Babnlonien, Slffqtien unb Sqrien, bei ben |>ittiten unb ben
Bhbnijiern, auf ber Stätte oon Xroja>$iffarli( u. f. ro. neben»
unb au«etnanber entroirfelt hat, roie bann au* oerfd)iebenen
Slementeu bie fogenannte .mq(enifche" Kultur auffproß, unb
fchließlid) au« ben oerfebiebenartigften Keimen, fie ade aber
oerfebmehenb unb ju obüig eignem geben etroerfenb. ber
Baum ber gricchifdjen Runft in geroaltiger Rtaft empor-
rouch«. mi bem Bau ber Sopbientircbe. in ber bie anti(e

Bau(unft ihre le^te Kraftäußerung erlebt hat, fcqließt ba«
gehaltoode Buch. S« ift felbftoerftänblid), baß bet Betfaffer
bie Srgebniffe ber Ausgrabungen unb i>orfchungen be* legten

3nbr;ebnt* in ooHem Umfange ausgenutzt hat, unb bae ift

auch ben ^Quotationen tu gute ge(ommen, bie auf 383, bat-

unter brei Xafeln in ftarbenbrurf, erhöht roorben finb.
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«cnmloperst «rat von fiaf»eltr

Stm 26. tlpril b. 3. feierte ber ©eneraloberft ber ScaoaQerie
unb tommanbierenbe ©eneral bes 16. 8(rmeecorps «raf Wott-

lieb pon fmefeler fein fünfnigjähriges Cffuiersjubiläum. ©e«
boren am 19. Januar 1836,

rourbe ber junge ©raf, naa>
bem et bas feabetteneorps be«

furtjt hatte, am 26. SMpril

ik&u als Sefonbeleutnant im
3. Äufatenregiment angeftellt.

in bem er oon 1806 bis 1859
3(egiment3abjutantroar.Sd)on
1869 rourbe et tPremierleut»

nant. Xant ber 3uneigung
be* 'ityrinjen ftriebrirh (tarl.

ber ben jungen, fdmeibigen
CffUiet liebgetoonnen hatte,

rourbe ber Wto f im ^afjre 1860
als Mbjutant jum 8. Vlnnee-

cotp* (ommanbiert. in welcher

Stellung er audi roäqrenb bet
Krieges gegen Xänemarl »er<

blieb. *Ract)bem ^rin* 5tieb-

rid) tfarl bas Cberfommanbo
übernommen hatte, rourbe

»ander als Hauptmann in

beffen ©eneralftab oerfefel

Slucb im ftriege oon 1866

blieb er im Stabe bes ^rinnen,
unb jroar beim Cberfommanbo
ber 1. Slrmee, bie ftriebrid)

(Earl bamals befehligte. Tie

•Jett bis 1870 oerbrad)te ©raf
Vaefeier al# iHiltmeifter beim
$ufarenregiment 9lr, 15. als
tajor im ©eneralftab bes

8. unb fpater, 1868. in bem
be* 3. Sfrmeecorps. 3m ftriege

gegen ftrantreid) befanb er

fidj roieberum im 3tabe be«

$rin)en ftriebrid) Sari, in

n>eld)er Stellung er fid) be*

fonberä bei ber iBelagerung

oon Tlas auszeichnete. (Er

oerblieb fobann bei ber Cccu*
pationsarmee in ftranrreid),

iuieiu als Cberquartiermeifter.

3m o .ihre 1873 rourbe Qaefeler

auf turne 3eit als Dberftleut»

nant Mim Infanterieregiment
9tr. 78 (ommanbiert, um als*

bann bie 3übrung bes

2. $ranbenburgifdjen Ulanen»
regiment* 9lr. 11 ju übet'

nebmen. 1879 als Cberft in ben ©rofien ©eneralftab junict-

perfekt, roar er ein 3abr lang als Slbteilungsdjef tätig. Sann
erhielt er bas Rommanbo über bie 12. RaoaQeriebrigabe, unb
nad)bem er mit 45 fahren (1880 (Generalmajor geroorben
roar. 1883 bie 81. RaoaUeriebrigabe. 1888 als (Generalleutnant
bie 20. •Jiotfion, bie er roenige SBodjen banad) mit ber 6. per«

taufdjte. 1889 rourbe ©raf £>aefeler Dberquartiermeifter Im
Srofien ©eneralftab unb erhielt am 1. ?lpril 1890 bas Horn
manbo über bas neugebilbete 16. Slrmeecorps in Lothringen,
beffen (ommanbieTenber ©eneral er nod) beute ifl. Seit bem
Oabre 1890 ift ber SJame bes ©rafen tfaefeler nidjt nur in

ben ©arnifonen Lothringen« unb SJeulfebJanbs ein berühmter
geroorben, fonbern aud) roeit über bie ©rennen bes «3ater<

lanbes hinaus. Sie friegsgeredjte Husbilbung bes ihm unter.

*M*L *»4f« 0<K«t i. IK'I

äinmlobirtl 6nl von f)t*n\tr

fleQlen «rmeecorps ift in allen militäritdjen Hreifen anertannt.

Sein befonberes Slugenmerf bat ©raf Äaefeler auf bie Selb*
ftänbtgleit bes einzelnen Solbaten im ©eferlu gelegt unb barin
bereits erftaunlichc ©rfolge erjielt. Seine faft oatevlidje ftur>

forge für ben gemeinen Wann ift aQbefannt. So nfreul fid)

ber ©raf oor aQem roegen
leiner gcrabe^u berounberungS»
roerten StBiUenslraft unb un»
beugfamen '1! flicht treue bes
größten Ülnfefjens in feinem
Vlrmeecorps unb in ber 9e>
oöKerung. Siie bort) ber aller-

bödifte Ariegsberr (einen (om>
manbierenben ©eneral an
Srantreidjs ©renne fcqät}t.

roein jeber, ber ^euge ber

StuSiteidinungen geroefen, bie

ihm beT ftaifer bei feinen all-

jährlichen ^efttdien in il'ieh

)u(ommen läßt. lUäbrenb beS
legten ^ahfvhnt« rourbe ©raf
$aefeler burd) bas Vertrauen
feines ftaifers nu ben roiep»

ligften ftommiffionen hunu-
ge>|Oflen; fo finden roit ihn

als ivlitarbeiter ber Infanterie»

unb {eaoatleriereglemenls fo>

oie ber ^elbbienftorbnung.

IUI ©eneraloberft ber Kaoal»
lerie unb (£h<f bes 1 1. Ulanen
regiments fleht ©ottlieb ©raf
oon 4>aefeler nod) heute in
notier ftüftigteit an ber 2nne
be« 16. SflrmeecorpS.

Die Clara des Saitapherntt

4<or Reben fahren taufte

baS Voiimem uteunt in Ataris

aus ber Sammlung bes ftunft«

bänblers Spitjer bie liara
(richtiger: »litra) bes Saite
pherne« für -Wuooo ^ranfen
an, bie feither als eines ber

qeroorragenöften Stunftroerfe

jenes roeUberübinteniDlufeums
galt. Bie fodte angeblid) 1895

>u Clbia in ber ftrim ge>

funben roorben fein, ift aus
reinem Wölbe getrieben unb
roiegt 400 ©ramm. Sie ^n-

fcquft ber heim- ober hauheu-

artigen Ropfbebecfung, bie

ungefähr 22 Zentimeter god»

unb am unteren iHanbe
18 Zentimeter roeit ift. befagt:

„Ter Senat unb bas Volt oon Clbiapolis bem groben unb
unübenvinblidjen ftönige Saitaphernes." Tiefer irürft roar

ein bem 8. 3abrh,unbert angehoriger Seherrfcber eines ber

ftrjtbifdien iHeicbe im UiJeften ber taurifdien 4>albinfel: Clbia'

polis aber ift bas beutige Clbin unb lag an ber äHünbung
bes Storuftbenes. bes heutigen Injepr. Tie Stabt. ein reicher

unb roiebtiger $anbelsplat). roar eine ber älteften oon SNilet

ausgegangenen Kolonien unb auf ben Schuft ber ftutbiiehen

ftönige angeroiefen. IKsn glaubte nun in ber ermähnten 2iara
ein atfeihfiH'fcbenf ber Stabt ober eine Slrt oon Xribut für

ben ^»errfdlcr erblicten ^u bürfen. «ie gliebert fid) pon unten
nad) oben in fieben tonuntroebe Streife ober $ilbreiben. beren

unterfte rein ornamental gehalten ift, roägrenb bie uroeite

3agb« unb ©mtefeenen barfteHt unb bie britte auf einer Slrt

Gc
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von -»axua & 4Jarre\ bie fidi befonberS mit bet SloaV
bilbung oon Slntiquüdten befäff« . entworfen u< haben;
bie SluSfübrung in Golb fei oon ÜJarre felbfl um
genommen roorben. 91ad) anbern Vlmtaben foH ber

ruffifdje Wolbfcbmieb iHafchumoroSfo in Cbeffa ber IU>
bebet bes Sctomudfiüd« fein , baö auf ftnorbnung bee
SJlinifler* beS öffentlichen Unterricht« Cbaumie ooriäuftg
auS ben Sammlungen bei Souore bis jur ooüftäubigcn
Rlärung beS ftaüeS entfernt ivorben ift. i'ian fiebt bem
Ausgange ber Untersuchung mit lebhafter Spannung
entgegen.

Der neue Bismarck -tiedeikbriunieii in TWmburg

8luf bem Sübermarft in ftlensbura. rourbe an bem
bieSjabrigen ©eburtstage bei erften SReidjSfaniilerö. beS
(Ehrenbürgers ber «labt, ein oon bem SBilbbauer
Scbieoelfamp • Berlin gefdjaffener monumentaler SMS«
maref" «cbenfbrunnen feierlich enthüllt, ftlor bem
Brunnen baut fieb eine oon bem ftlenSburger Stabt«
baurat Jjielifc entworfene mcbrfiuftge, mit einem liub

feben fdjmiebeeifernen (Selänber unb jroei großen ©ad-
tanbelabern uerfebene Sreppenanlage roirfungeooll auf.
Stuf hohem Sanbtteinfelfen fiht bie mit ber fcaifertrone

cjefrbmürtte Wermania, mit 'Hanjerbemb , Scbroert unb
Srtiilb gerüftet. unb blidt hinab auf «inen jugenbfrifeben
>t na ben. ber in lebenSooder Haltung baS Geltet beS
SBisinardfopfeS auS bem treffen metfielt. Ol ad) bret

Seiten bin fpringen aus bem ©eftein SBafferflrablen
in ein weites '.Brunnenberten. Stuf bem Dlanbe biefeo

Redend ftljen brei mit eebt beutfdjem $umor geftalieie

Iritoiten. bie jur Belebung be« Samten in roobl'

gelungener SBeife beitragen. 1er aufterorbentlid) gänftig

Stlauerfrone bie ermähnte 3nfd)rift

enthält. Sie mittlere, bie ben weit*

aui größten SHaum einnimmt. Jtciflt

voei bilblidje Xarfteüungen au* ber
bomerifeben ^lia«: ber jürnenbe
Slcbilleu« roeigert fld). bie ihm oon
Agamemnon geraubte Trifels au«
Cboffeu*' $>anb mit reiebem fiöfegelb

roieber entgegenzunehmen (auf unfrer
ftbbilbung ju (eben i. unb : SlcfeiQeuS.

bie Xolenflage um feinen bereite auf
bem Ooljftoße liegenben tjrreunb

'Itatrofloö anftimmenb. tit brei

oberen Weihen neigen roie bie unterfte

lebiglidi ^ierfdjmud mit roeebielnben

^Dlotioen. SFlan mar in $ariS ent-

lud
1

! über bie feine Wuttführung unb
ben unoerfälfdjten (Seift ber bellenl«

leben Slntife. ben man in bem bilb-

lieben Schwurt bei feltenen ftunbeS
ut erbliden glaubte: ber Stauf rourbe
be$hx>H> abgefcbloffen. obwohl ba«
Petersburger unb bae Sritifb iUlufeum
ihn abgelehnt hatten unb ber Sftün>

ebener Slrrhäologe ^urtmangfer bie

liara oon Anfang an für eine a^.i-

fd>ung crflarte. Slud) Wiener $ad)>
männer äußerten ernfte siebenten,

roahrenb franjöftfdjerfeitS Ibeobor
Weinadj unb '4>rofeffor fierhat mit
aller ©ntfebiebenbeit für bie (Echtheit

eintreten. Wann neuerbingS (inb nun
unerwartet (Enthüllungen gemacht
roorben, burdi bie — falls ihre Stich«

tigleit erroiefen wirb — jener als un>
oerglcicblid) angeftaunte 2 .-tun beS
^ouoremufeumS tatfäcblid) nicht* an«

bred alS eine gefebidt ausgeführte 7v.il

fdiung fein roürbe. ^m i'aufe einer

gerichtlichen Unterfuthung , bie fid>

auf bie Verfertigung unb ben Vertauf
oon 3"dinungen mit bem gefälfditen

^lamenSiug bec* oerftorbenen 3«id)nerS
{>enn lülle benag, rourbe aud) ber

Vtlbhaucr OTapenne, genannt (Elina,

oernommen, ber entlchieben beftritt,

mit jenen J^älfchungen etroaS ,nu tun

M hoben, dagegen berühmte er fiefj

förmlich, bie im Vouore befinbliche

liara bcS Saitapberue«! auf SBe«

fteUung SpitserSin bcr(Fn'elier.Sinfialt

Orr Bl»mir* - 6idtntibrunn<n In Vtnuburj. Ton S * l e » 1 1 h a m p - Btrlln
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aufgehellte ©ebentbrunnen btl-

bet ein einbradsooUrt ftunft<
mert, ba« btm fdjafrenben

ftunfller Mir tfbre unb bcc fo
erfreulich aufbltt^enben norbi-
fdieti Stab! an btr ftlenftburger

rtöbrbc Mir ;Jierbe gereid)t.

Der Sardinenzug aus der

Bretagne «ach Cunis

1 ie fo ploljlid) oon ber bre
tonifdjoi Stufte audgenanber«
len Sarbinen, burd) bereu
dableiben befanntlid) ein
td)itierer Slotftanb unter btr
bortigen $eoölferung tntftan»

ben ift. fdjeinen fldj gröfjten»

teilt ber lunefUdjen Ku'te ju»
geroenbet ui baben. Wegen-
icartig aberfleigt bit Wenge
biefer Ätfetje in Den tunefifdjen

öeroäffem iebe SorfteUung.
unb mai ben armen iöretonen
oerloren gegangen ift. tomtnt
ou*fd)lieftlid» ben fuilianifdjen

unb neapolitanifdjen Jrifdiern

Mi gute. Sie italienifdjen

Dorfen. Sogenannte Marianen,
bringen 2alj unb Raffer na*
2un\i unb nehmen gur SRüd
fraebt eine ooQe üabung 3ar<
binen in Raffern nad) Italien
mit. n>ofrlbft eine tolofTale

ttonferoeninbuftrie momentan
m (introidlung begriffen ift.

Heut Platinlager im Ural

tai roertoode Platin nrirb

oor allem in 9iufilanb am Ural
gefunben unb bann in erfter

M9

Jnjmttur Cu<» Hdirami.
mit Um fHieJ(Tjutb.iu 4t» CampinUt In Ttncdtg b«juftngt

Sinie nad) üonbon. t'ari« unb
$anau »erlauft, reo fidj grofie

ftabriten mit ber Verarbeitung
be* rohen 3>!etalI4 befaffen.

1 te jüngft erfolgte Snlberlung
neuer ^latinlager im Ural bot
in ben beteiligten Streifen

grofjeü Wuffeben erregt, benn
bie Watinnol in ber 4öiffen>
fdjaft unb lertmit batte urf:

roäbrenb ber legten Jiabxt *u
einer luabren Kalamität au«<
geroadjfen. $em ift nun mit
einem Seblage ein tfnbe ge
maebl. lie neu enlbeetten
Hager finb ferjr oiel reidjer

alä bie bisher brm Slbbau
unterteilten. 9)ad) ben Be-
richten ruffifdier »lätter foOen
innerhalb eines SDIonate. nad)'
bem bie tfnibeefung betannt
geioorben toar, 86000 SHen-
fd)en <u ben ftunborten ge<
ftrömt fein unb für etwa
6 ÜNiflionen »larl Platin fort'

gefrbafft baben. ebe bie ^JJoli

»ei ba» »ebiet unier Sluffichl

(teilen tonnte.

Die Bismarck- undjliloltke-

Hermen in deutseben
RcIchstagjhauK

tat ©ebäube be* lau
fd)en SHeid)9lag« bat burd) bie

oon '#rof. Wilhelm oon 9iue<

mann in i'lüncbett geformten
!»iiften »iemartf« unb äRolltr*
einen neuen beroorrogenben
3d>mucf erbalten. JJn b.err>

^ 1

Zum (Qtfd<r«gft>*u in C*mpanklt In Venedig: Der Mo»»jelegle Ctnlerb«u
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Dtc Bismarck- und (Dolllit-Brrmtn lür die Rttdut&gsgtbladi
Ton Kinheim von Rur mann

liebem weiften Marmor ausgeführt , erbeben fi<f) bie über-

lebensgroßen, auf ftilooHe ©ocfel g«ftrQten Hüften in ber Hör.
balle voeier Hräfibialraume. Hismarcf ift im ftürafe, Collie
im ^nlerimsrocf unb iöiantel bargefleüt. Scfaongeglieberte
Crnamenlit febmücft bie 3otfeI.

Die fllboni-Büste in der Pariser musikakademie

Om Soner bei SHufifafabemie ju Hori* ift eine SDcarmor-

bürtr ber einfi boebgefeierten Wltfängerin SHarietta Sllboni

auf flefteüt werben, bie ben frblKPunlt ibre* iHubme« in

ber franAöfifcben #auptftabt erreichte unb biefer bei ihrem
lobe (28. 3uni 1894) ein Vermögen oon jwei SRiHionen
Jrantrn für wohltätige rfroetfe btnterlietV ittarietta Stlboni

mar am 26. SDlärj 1826 ju Cefena in bei SRomagna geboren
unb lam, naajbem fie in Betriebenen europäischen #aup(.
ftäbten mit wadifenbem tfn'olge aufgetreten roar. 1847 an bie

italienifctjf Cper ju i'avi-?. ber fie bid ju ihrem SHücftritt von
bei Hübne, 1868. treu blieb. Seitbem lebte Tie Mirürfguogrn
in bem Hororte Hille b'Slorat). Xie \w aufgeteilte Söüfte ift

ein Wert be* jungen Hanfer HilbbauerS lUlonccl; bie greife

Hrinjeffin U'latbilbe Honaparte, bie einft mit ber berühmten
Sängerin befreunbet mar. bat bie oorjüglicbe Hortratäbnlieb«

feit anertannl.

Tn siebzehn «Tagen pon Berlin nach Shanghai

$mct) bie ftertigftellung ber manbfeburifchen CNfenbalin
unb bie Schaffung einer regelmäßigen lampferoerbinbung
unlieben bem rufiijcben ftreibafen lalnij lunweit Hort ?lrtbur

auf ber -Oalbinfel l'iautung) ift e3 jef.t möglich, geworben,
von ber beutfeben iHeicbSbauptftabt au« in fiebjel)ii Sagen
Shanghai, ben ^auptbanbetoplafe oon Cftafien, &u erreichen.

Hon Berlin au» gebt bie SKeife über Htarfcbau, HtinSf unb
Smoleittff nad) VtoUttVU 3 ort roirb ber nur Htagen erfter

Minne fübrenbe neue Erpreß' unb ifuruö^ug beiliegen, ber bie

iHeifenben über Ifcbeljabinäf. Ctnst. Kolnwan unb J*raänojar«l
nad) CUiutst bringt, Satauf roirb ber Hailalfee auf einer

großen, ganu Cifenbabnrüge aufnebmenben ftähre burebguert,

unb weiterhin bie Steife über lidiita, tfbailar. tfbarbin unb

Stuften bi* lalnij fortgefe&t. frier liegen lampier bereit,

bie oon ber langen y-ifenbatinfabri etwas ermiibeten Hoffa'

giere nacb Shanghai überzuführen, roo fie fieb^ebn 2age nach

erfolgter Hbfabrt oon Heilin eintreffen foüen. lie jent not-

roenbige ^rit, um oon ber beutfeben iHeicbsbauptftabt nach

Shanghai ui gelangen, roirb in ,-jutinift nocti abgeturu roeTben.

fobalb erft bie Herbefferung be* Habnbammee ber großen
fibirifthen Hahn eine größere «efdjroinbigfeit ber ,^üge ju<

tafjt. bie jefct flrccfenroeile nur 16 bii 20 Kilometer pro Siunbe
betragt, unb fobalb bie ben Haifalfee füblid) umgebenbe Hahn
ftreefe fcrtiggefteUt fein roirb. benn bie Ueberfabrt guer

über ben genannten See mittel« ber ftäbre erforbert oer<

bdUnismöfjig lange Seit 91od) weniger /Jen roirb für bie

gan*e Anbri erforberlid) fein, toenn erft bie im 3Jau befriiblicbe.

oon SJrjfforoa (Station ber fibirifeben Habn am Haitalfee i

guer burd) bie ^Mongolei über Urga unb ttalgan nad) 'i'fimn

fübrenbe, bie (Entfernung bebeutenb «Munenbe Habn bem
betriebe übergeben fein roirb.

Die KÖnigjbruckc in ITlagdcburg

Sie Stabt Ulagbeburg faatte bid jetu jur Serbinbung mit
ben Stabtteilen auf ben wlbinfeln unb ber Horftabt auf bem
regten Ufer, ber ^riebrid>eftabt. nur einen einigen Her»
binbung«weg. ber im .rtenirum ber €labt gelegen ift. Zar.
mäd)ti(i anroad)fenben verlebe unb ber (£ntroi<flung ber 2ior>

ftäble Miedinung tragenb. fdjreitet fie jeijt nur Sdtaffung neuer
HrüctenAüge im Horben unb Süben ber oortjanbenen , bie

bem n\tten Slbufer einen grofien Sfuffebroung P4ern unb
g(eid))eilig bem fd>on beftebenben Herbin bungtroeg bie io

bringenb notroenbige Cntlaftung bringen. 1er jefct oodenbete
Hrütfemug im Horben SRagbeburgd oerbinbet baei 9lorbfront'

gelänbe, bat ben Heb ergang oon ber Slltftabt ui ben Hor>
ftäbten .«Ute* unb .9leue 9leuftabt* barfteOt. mit ber fdjon

te(t mit oielen Gabrilen befehlen Herliner Ii hauifee auf bem
lertjten tflbufer. /inge ber ^auptoertebröabeT ber

^iorbfront. ber prächtigen Rbnig^ftrafie. überfebreitet nunäebft

ber StraftenAiig ali {ebnigebrüefe ben eigentlichen scbiffabrti)<

roeg. bie „Slromelbe", um bann auf einer etwa 6 SDleter

Dl« Hlbonl- 8ü>rt In d«r p*rl»tr (Duiilttlitdinilt
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hoben Tatnmfdiüitung bie «Ibtnfel. ben .groften SBerber" v.i

biirdtidnieiben unb mittel« einr 21« Steter langen bbl.iernen

Oocfcbrüde ben jroeiten (fclbann, btt .Sitte «Ibe* »u über,

»ftjen unb fobann auf
bit #errenburgcbauffee
au«)umünben. 2 ie

Rönig«brütfr beftebt au«
brei Soften, von benen
bie beiben feillidjrn. al«

ftlutöffmingen bienenben
maiflo bergefteüt ftnb.

roäqrenb bec mittlere

'Bogen, ber ben eigent«

lieben ^luBtdilaucb oon
lHf> Stetem breite Uber>

brüdt. au« einer Cifen-

fonftruftion beftebt 1 ie

<\".iiuton SBogen beflehen

ebenfo tpie bie Pfeiler
unb SBiberlager au«
Stampf >5Beton. ber mit
«anbftein. Ralfbrudjftein
unb Stafaltlaoa orrfleibet

ift. lie «tüdenbrrite
beträat 18 Steter, toooon
9.50 Steter auf bie ftabr-

bahn, bie mit jroei (Aleifen

für bie eleftrifcbeotrafjen«

babn ©erleben ift. enl»

fallen. Unfre Slbbilbung
gibt eine Qefamtanfictjt

ber ooflenbelen »rüde.
3<«ifeben ben mit Rupfet
gebeerten türmen, bureb

bie bie gufiftfifle bin«

burebfübren. erbebt fld>

ber mäcbtige 9tunbbogen.
ber bie ftabrbabn übet'

roölbt. Ter »au ber

iBrii rte rourbe am 1 5. 3uni
] " x »begonnen unb lonn te

febon am Ift. Stör* 1903

für ftufigänger freige«

geben «erben. I te Roften
belaufen fieb auf 1 400000
Start, lie ?lu«fübrung
be* Saue« mürbe ben

förmen Xortntunber
Union unb »Db. ©olv
mann .V (£o. in ftrani«

furt a. SR, übertragen. 1er (Entwurf nu bem »ouroerf
rübrt oon bem in»roifd»en oerftorbenen Cberingenieur US.

C. 8ud unb bem Xireftor ber Union. £>. »offe in 3 ort

munb. ber.

Buir, ovn vofutiet- o ^cidbiimmcr, IHnan

Du* KaiMrln en**b«lh

Das Kaiserin eifjabeth-Dcnkmal ia ultran
?(m Cftermontag rourbe in Sleran ba« lenfmal für bie

Raiferin <Jlifabeth.eine Stiftung be« Rommer*ia(rate3 Urmil 1 al>

mala oon 4>lbegbet. feier-

lieb entbüllt. (feine 2ebö<

pfung be« Wiener löilb«

bauer« Hermann Rlofc.

fteDt ba« Senfmal bie

Raiferin auf einem leich-

ten «artenftugle fifcenb

bar. in ben {tänben bie

@ebtd)te$ieinricb $>eine*.

itire« Eiebling«biditer*.

Xer Solid ber Ütereroigten

ift flnnenb auf bie liroler

iöerge geriebtet, über bie

ihr ftufi fo gern gefebrit*

ten. ftigur unb Södel
finb au« iveiftem t'aafrr

Starmor gefertigt.

Die fiechJtgest« Ilten

der fcrde

IHa» nahm bi«ber

an. baft bie boebuen
menfeblicben Stiobnftätten

in Xibet m flnben feien,

roo Slenfeben noeq in

£>dben bauten, in benen
gewöhnliche Sterbliche

oon ber SJergfrantbeit

befallen tuet ben. bie fieb

inWiemnot. RopffdjmerjL.

Sdilaflofigteit. foroie

^Blutungen au« Stunb
unb 'State unb Slnfcbtoel"

hing be« <Aefid,t« unb
ber ftänbe äuftert. 9tun

roeift aber ber Sonoeger
SBirger ^acobfen In

„Slftenpoftcn" barauf
bin. bafj

l
i*eru fünfte

enthält, auf benen nod)

in größeren 4>öbcn roie

in libet Slenfeben roob'

nen. 9« gibt bier Jörfcr.

bie über 4ihk> Steter über

bem Steere Hegen, roie

beifpieUtoeife fferro bc

J)a«co (4310 Steierl in ben peruoianifeben Rorbiüeren.

unb bie »ergioerte Cuilpififa unb Canbalofa liegen

hoher al« bie hod;it beroobnte sielte in Übet, lab in Folien,

bie nod» 600 Steter b°ber al« ber ©ipfel be» Stontblanc

Dtnknul In COf ran

Ott Königs brück« In fS»fd<bur«

Uebex Sanb unb OTeer. ga. Ott.^efte. XIX. 10
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gar iV27u tl'leler über bem
ÜJlecre . fomit ttodj Si7a iDleter

liegen unb iuo bie Sltmofpbäre

halb fo bünn wie auf ber

SNeerefcbobe ift. '-IHenfcben le-

ben tonnen, bilbel ncroip eint'

UHerfmürbigfeit. i'ianrbe geo-

grapbifdje UUerte nitb Weo»
grapben neben übrigens 2ot
Ifebalung (ftouo illteler über
bem a)leeif) in her i'iähe beo

C.iieugebiete« be* 0>'bu* unb
tuiv SMbnd)«flofter .f-anle in

üabat inft«W»tr(4ttl09t<ttt)
ol« bie börliflberoohnten Stellen

ber o" tb i an.

Das neue Universität*-

gebäude in Bern

Tie in ben leisten fahren
aunerorbenllieb gefteigertr Ate-

allem bet iberner voebietiule

dal MM be* baburd» ber-

oorgerufenen Wa^mangel« ' R

ben alten iKäuinltdifeiten ben
Vlnftoft -,.:m iöau eine« neuen
Unioerfitat«a.cbaube« gegeben.

?lnberfeil« ift e« aueb nur eint

Rrage ber ,ieil. bi* ba« \u

$ocbfd)ul\ioecten bienenbe ehe-

malige '-Bliiibenafnl ben 3 an«»
rung«bebürfniffen ber werben-
ben Mronitabt weichen muß.
Aachern befirjl *mar bereit* eigne, in reirfihaltigiier Ütfeife

au«gcftattete Untrrriebt*gcbäube. fo bait beim "bau bee-

neuen Qochfebulgcbäube« bauptfäeblith auf Unterbringung
ber tbeologtithen. juriftifrben unb 'pbilofophücben ftatultät,

foivie ber Uieuoaliung*räume iöebartu au nehmen mar. Ter

(Eine rinn« $lmabl uon

JJiuprportal dt» T«rt»Altunsf9il, äud«* d<r Hamtiurj - Hmtrida • £inl«

Da» n«u< OniTirntilfgibludi tti Htm

Stau ergebt firli auf ber .^Jromenabe*. einem £>ügel im
»ucfilidjen Seil ber 3tabl, oon wo au« man einen praeb,«

tiften UeberlUicl über ba« £>äufermeer. über bie in bie Jrerne
oerlaufenben grünen $tgcuctttn unb über bie ben .g-oriiiont
begrenjenben Wlpeubäupler hat. 1er in ben eblen {rönnen
ber iKenaiffauce ausgeführte «au ift ein Stfert ber »erner

Vtrrbileften 4>obler unb^oo«. bie feiner»
Heil bei ber internationalen ^lantonlur-
ren^ ben erfien ilkei« errangen. SDer
*au erforberte einen ftoftenaufroanb
oon V i U-tillionen tränten. X« feier-

liche (Einweihung wirb roabrfcbeinlieb
am ^fingfimontag iiatlflnbtn.

Das Uerwaltungsgebäude der Ham-
burg Amerika Einie in Cuxhalen

5n durbafen nimmt ber eigenartige
9(u«bau be* 4'ermaltung*gebäube* ber
ftamburq-iHmerifa-ginie bie allgemeine
3lufmerfinmteil in Wnfprucb. 5er (Ein-
gang uir iflartebal« ift jeftt fertig-
gefu-at. 91ed)ts unb linf* com (Ein-
gang fteben Aroei überlebensgroße fti-
guten, ein Solfe in eübroefter unb
Celroet unb ein Watrofe. beibe oon
feemännii'cben (Emblemen umgeben. uni<
feben ben Stopfen beftnbet fieb ber
«prueb: .Üttein gelb ift bie föelt."
larüber prangt, marfig unb fräftig.
baü ftol« bamlutrgifebe Köroenroa^pen.
lie gan« ©ruppe ift au« «anbftein
gebaucn. 5te mirft gerabeAu über-
toaliigenb auf ben iBefebauer, bem fie

einbringlieh er»äblt eon i-amburge
gvöhter iHeeberei. «m portal reurben
Muei märtjtige aUalflfebfiefer oon je

4', j Bietern Sange angebraebt. Sie finb
baju beftimmt. eine grone tlettrifebe

»ogenlampe ju tragen, bie *ur (Erleueb,-

tung be<s (Eingang« »u ben ©arlefälen
bienen fotl. Xie »iefer roerben an
iliren unteren (Enben mit troei au*
Ssrtnjt gefebmiebelen lelpbinen ge-
fajmücft. bie bie tlerbinbung ber S<iefer

mit ben Säulenfapitälen perbccTen. Xie
oberen (fnben ber Riefet laufen in einen
tUnftlerifeben, au« Bchmicbeeifen ber-
geftelllen

xJlrm auö. ber bie üampe trägi.

Wird unsre Hörperhonstitution
besser oder schlechter?

XU dlabrung^mituldKinic bat in

ber jiingften »Jeit fo grofie Äortfdjritle

geniacbt. bafi ihre (Ergebniffe audb, in

Digitized by Google



Aus aller Welt yy

Prj[t»><M Syriu* ßbcrli f

weiteren ftreifen \n einer riebtigeren Slusmabl uno Mm*
nu nullit bei "-Nahrungsmittel führten, ferner haben die Jor-
febungen ber $>qgirne uns otele fteinbc

»et »efunbbeit in ber ^Beife (ennen ge«

lehrt, bafc nur fie oermeiben unb Diel*

fach nod). beoor fie rair(lid) fcbäblieb,

raufen, befeitigen: man braucht nur an
Me öffentlichen Anlagen |ltt Vefcbaff ung
vor, Irinlioaffrr unb nur Ve< unb (fcnt«

roafferung »u erinnern, um bie« *u
beroeifen. Vei allen biefen pratlifcben

Stiftungen ber VMffenfcbafteit follte man
glauben, bah ficti unfreHörpertonftilution
gegen bie ber Vorfahren merftieb oer-

belfert haben rauft, i'iun ift es Immer,
hierüber eralte Angaben \u machen,
raeil bie Vcfcbaffung etne* genauen iUlafv

ilabs nicht leicht ericheint, Stber ber

Jranjofe 9taoui Vrunon hat einen fol-

gen dWaftftab oon wahrhaft ocrblüffen-
ber (Einfachheit unb tu bei cbenfo grofier

leutlicbfeit ausftnbig gemacht. (rr oer«

glich nämlich 3<bneibermafte oon heute
mit benen. bie oor :«) fahren genom>
men mürben, nalitrlich oon beuten bes«

felben Lebensalters, liefe Vergleicbung
hat nun bie unerwartete unb betrübenbe
latfacbe feftgefteUt. baft i roh rationellerer

Ernährung unb bqgientfeber (Einrich-

tungen unfre ftörperfonftitution fidj oer-

fcblecbtert bat: bie oorbere Vruftfläcbe
ift jetit weniger gefrümmt als Früher,

auch bie Äüctenfläebe ift mehr (on(ao;
n>ir haben alfo eine Verringerung bes
inneren Vruftraums. ber tfungentapaji»
tat erfahren, lic Urfache biefet (£t-

febeinung läßt fid) nur in ber Wer
mebrung ber fdjäblidje« fifcenben Leben«»
weife erblicten.

DI« Kirche San Tcckle In Gerne

Vielerorten in-Qtalten macht fieb ein

bebentlicber Verfall ber alten ftunft«

teil Intal er bemerlbar, unb auch bie

Strebe «an Rebele in fforao. ein archi-

tectonifch intereffanter Vau au« beut

üebenten 3abrbunbert . mirb jetjt ein

Cpfer ber traurigen Vemaebläffigung.
ler lurm hatte fid» ftar( geneigt unb
brobte auf bie benachbarten Käufer
beiabjuftürjen. fo baf) man fich \um
Slbbrucb entfchlieften muftle, mit bem
bereit« begonnen worben ift. schon
1262 mar bie Stirtbe umgebaut unb
IHAä reftauriert morbrn. hoch märe eine

grünblicbe (Erneuerung nötig geroefen.
bie man eben oerfäumt bat.

$yriu» €berl« +

2tm Cfterfonntag oerfchieb in Vo<cn Vrofeffor Sqrius
Qfberle. ber befannte SUüncbener Vilbbauer. 3m ,Vmre 18-H

|H Pfronten im Allgäu geboren, erlernte er ba* 3ifcb(erbanb-

merf unb arbeitete einige $tit als «Welle in i'lüncben. bis

er Heb ber Vilbbauerei guivenbete. Von l*»u bi« I87ü «cbüler

ber IHunftafabernte, erregte er bureb feine Slubien bie i)luf-

mertfamieit be« Hönigs Lubroig IL, ber ihm jablreiebe Sluf-

träge für bie 3lu«fchmücfung feiner schloffer mie für bie tfnt-

miirfe oon Vrunfgeraten erteilte. So fchuf ber junge Mnftlcr
viele lafelauffätje. (Eiiuelflguren unb Wruppen, unb f um

fämtlirbe Vracbtwagen unb -Schlitten be« Königs mürben
nach feinen Entwürfen ausgeführt. SJJocb Vebcutenbere« als

in biefen beforatioen Arbeiten leiftete (Eberle in feinen moiut-

mentalen Schöpfungen. 9Btr ermähnen baoon namentlich ba«
lenfmal für bie Vrüber Mrimm in $anau, ba« (Babelsberger-

lenfmal in U'lUncuen unb ben 3t. »eorg für bas bortige

Rathaus, ferner formte er für bas 9<eich8tag?gebäube in

Verlin unb bie Vubroigsbrürfe in Sliiincben mehrere Stoloffal«

figuren. «ett inni roirfte «oriu« (fcberle al* Vrofeffor an
ber SPlttncbener Jtunftafabemie.

Die nächsten Olympischen Spiele

3n 9(tben trat unter bem Vorfit) beS Rronprinun Hon-
ftantin unlängft ber grofte ^tusfebub ber Clnrnpifcben Spiele

jufammen unb befchlof). bie 2pteie im Slpril ltxxi in ber

itroeitrn $Doche nach ben grieebifeben Cftem abMibalten. $n
ben fahren iwm unb ltKjö foQen panheQenifcbe Spiele ftati-

finben für grieebifebe Vemerbcr aus bem Stönigreieb. ben
lürtifchen Vrooimen unb Wegnpten: fie follen geroiffermafien

eine Vorübung für bie Spiele bes Säuret 1A06 bilben.

.1

Die Ktrthe San fidilt in Como
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100 Für müßige Stunden

Aus der

tJabresausstelluncj

im Wiener

Künstler hau sc

Hiti kompofition fei«

ner reijoouen Wruppe
.«ad» ber 3tt)tad)t"

bat Carl «Maria
cdjnxrbtnet an
bie 2rf|lad)ten pon
HHortaraunbSlooara
(IH4H) gebad)t. (Ein

Statin ttaiferjägec.

an ber diarat terifti'

fcben Uniform mit
b<rm liobon cultnbcr.

förmigen Cmt fofort

frtfnnbar. fübrt einen
fcbroeruenuunbelen
iHabetjfq ».£>ufaren

au« bem Stampf-
getümmel. ".'lud) bie

Uniform be4£mfarcn.
fo namentlich, bcr
ÜVaffenrocf mit «Ser»

fdinürung Eft oon
ftreng i)if«orifd»em

Schnitt. Sctiroerbtner

bat ii* Irolj feiner

gurten 6 fdjon (inen
geachteten ^tarnen alä
Hunftler erworben.
Ta-> ÜNufemn bcr
t. f. Kriegsmarine in

«Cola Dien eine con
ibm aufgeführte (8e<

benttafel an ben be-

rühmten «Jlorbpol-

fabrer SBenprecbt. (Er

bat ben öfterreid)i«

fehen Sbfonfolger
(Ersbtnofl Jran wtn
bmanb porträtiert

unboon feinen lüften
finb ferner jene ber
ehemaligen -froffd)au>

fpielerin i-.iu-.itt unb
be* 4&iftoriferä Sictel

am betannteften. 2u
von Sdnverbtncr ent»

roorfene WuBplotoite
auf ben perftorbenen

f>offd)au|pieler Oa<
in .ton. foivie bie im
«Soriabre in oielen

(Eremplarcn geprägte
UMebaiUe auf ben fieb>

jigften ©cbuwtag d«r SfMj.i-i ttrupp« van C.f!).Sdi»<rdtncr

(Hu4 6«i 3oirt»-8irtf(»aiuij im HBtmft Äunp-Itihanir

bc« Xidjter» fterbi.

nanb oon 2aar haben
bem Rünftler auch
einen rootiloerbienten

Stuf ale «DlebaiQeur
eingetragen, n.

Hlplne Gärten auf

Hfflf und Pilatus

XieSJoturforfdienbe
ftcfeUfcbaft ber Stabl
viM.vn befcbloft, auf
bem 5Higi unb tjßila

tu* alpine ©arten
angulegen. einmal
um jebem Statur»

freunbe IBelegenben
ju febaffen. bie

Alpenflora bequem
unb in einem ab*

gerunbeten itMIbe ju
idjauen: auf ber an-
bern Seite mären bie

«illpengärten jugleieb

süerfuajsfclber für
roerlooQe botanifeb-

roiffenfcbaftliaje »e-
ftrebungen. Webt bloft

bie Stergflora com
«.Higi unb oom Ut>
latus, fonbern bie

gefamte alpine Alma
ber 3<nlralfd)roei}

mit Um' u Uber wo
Arten foü in ben
beiben Alpengärten
mit möglid>ft natQr'
lieber Mufammenftel'
lunftoorunfre Augen
gefteflt werben. ,Su-

erft mar nur ein
Statten auf bem 'l>:

latus in Audftcbt ge«

nommen; bann bat
man aber auch, an
einer tieferen Sage
auf bem SHigi. im
.imfentäldjen* bei

«.Htgi-Sdieibegg. einen
paffenben War, ge-

funben. ber ficb be-

fonber« für biejeni-

gen alpinen Arten
eignen mirb. bit in

bem oiel räuberen
ftlima auf bem be-

beutenb höheren 3M<
latue-gipfel niebt mehr
forttommen mürben.

für müssige Stunden
Sternrätsel

Sie Noblen finb

fo burdi iHudjftaben

<u erfetjen. baß auf
ben fedi? Reiften bie

HS orter bezeichnen

:

I.— II. einen Suren»
general;

II.-Ill.eineiement;

HL—L eine italie»

nifdie Stabt;

IV. -V.einenSDtarft.

Merten in SBÜitel»

fronten;

V. -Vl. religidfe

Serebrung ge<

niefjenbe Öerftor«

bene;

VI.-IV. eine SDlufe.

8- ?P.

Silbenrätsel

i.

len meiften BAer gilt bienieben
9liebt gleicber Sinn bannt oerroebt.

Unb ebenfo ift grunborrfebieben
1er 9Beg, auf bem man banarb ftrebl.

2. 3.

2o iloU rcic Sdjut} bem Saterlanbe.
tem ed mit <But unb ü)lut geroeib,!.

1 urrti unauflödlid) fefte 9anbe
m »ugefedt in ®(ürt unb Selb.

J. 8. 8.

Cfin » inmitten etngefdjoben.

tit beiben ©orte nun oereint,

locb roirft bu ben Grfolg faum loben.
Xenn bie «efeDfebaft. bie erfdjeint.

Wag fte audi Wute* oft poObringen,
(Erfüllt un« nidjt mit «Qmpatqte.
Unb grohen Anbang fiel) erringen
ÜHirb He geroifj in Xeutfcdlanb nie. 2». »di.
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Um»tellrit»el.

»leift» roie im ©affer. in ber «Erbe

ffrlltngt für mid) ba« «HJörteben: 2T
Set)' id) ali giftig mid) oerroieien.

»in id) al* «Wanna au* gepriefen.

Unb meine leutblenb fdjönen färben
SJlir manchen Wartenplar, erwarben.

ifäfet bu für an ein t etfteljen.

*orm au* bet Reichen neuem Xrehen
9lun bet Familie jungen Sdjöftling,

Unb roer fo nennen barf ben 5ptöfcling.
"

»t fidierlid) nidjt Wrunb au flogen,

afj Inapp fein ÜNaft oon «ebendtagen. 9t. 3d>.

CftttClfitML
ffi* fann ja nid)t immer fo bleiben.

t>ier ift bie jSatjne. nimm fie, eble Jungfrau.
Sein ober nicht fein, ba* ift biet bie ftrage.

Unb alle* roanfet. 100 bet «laube feblt.

ffi« ift nod) lang nidjt alle* ©olb gemünjt.
Od) reeifc nicht, roa« foll e« bebeuten.

Tie ©nahe glänjt auf beinern *lngefid)t.

Sieben «XBorte. bet «Reibenfolge nad) immet eine« au«
obigen (Titaten entnommen, ergeben ein fetjt belannte«
sprichroort. 0. 3d).

«tftee SBott.
üodt e* bid), fo fteig hinein.

Nur barf» bir nid)t läftig fein!

ftonn mit «Mn bid) ja red)t fd)Utjen

Unb mit S o t fud> es ju nüsjen.

Sroeites SBort.

•frier roiQ e* tufammen halten.

Hnmut läftt e» bort entfalten.

Unb al« iBerbum. rote befannt.

Xun e« Sonne. Jeit. «erftanb.

Xa* ©anje.
9üenn bie «Ii* orte fid) oereinen.
3Rag'# juroeilen ferf erlebet nen,
£>ier unb ba bid) roobl oerletjen.

Vlber oft roirft bu e« fdiätjen.

ÜBenn'« erfprieftlid) ftörbrüng leibt

.liielberouftter lätigfeit. Dl. 3d).

Silbenrätsel

1. 2.

«Bie oft Natur bet «Reite rtülle

91uf engen «Raum nadi SJaune ftreut.

So neigt e« audj bie« Xal. ba» ftiUe.

lurd) feine «age fdjon getoeibt.

2. 3.

frier wirft bu bit faum ftemb etfdieinen,

Sdjroeift aud) bet '-Blief »um *o*potu«.
Xenn freimat*Iaute ftd) oeteinen

SHit aüet Schönheit .frodjgenuft.

4.

3»on bem «Dioment (aß bit e« bringen
Unb baue nid)t auf ^abr unb lag,
Xod) um ein Xentmal tu erringen,

ili» o 1)1 balb e« nur genügen mag.

1. 2. 3. 4.

Sag nid)t: e« roarb mir angeboren
Unb nimmer brum fld>'s änbern läfU!

«laub mir. bie «Müh' ift nidit oerloren,

«Hegiett'a ein «IBille ernft unb feft. TL Sdj.

JIuTlösunacn der Rätselaufgaben in bett 9:

Xet «.Rechenaufgabe: (Sntroeber an bie mit f ober an
bie mit * bejeidjneten Stellen.

. 4- • • • • # •

• ••••f+•••••

-{*•••• • • • • $
• •-]-• • -)p • •

Xe* 91 nagramm«: frirttfdiale — Nbeinlad)?.

Xe« «8etonung*rätfel«: WoOblut - ooH Sölut.

Xet breifilbigen (fbarabe: Saltfäule.

Xe« iHätfel«: Xomino.
Xe« Umftellratfel«: «rtemi« Samariter.
je? Silben rätfei«: «fitortroedifef.

Xe« Stabträtfel«: «lagenfurt. «tpentabe. Jngolftabt.

Äpalalo. <fi*leben. «Ottenburg. Äololbum, «angenfalja.

«Iteneffen. Ueberlingen. Xemeeoar, ©Iberfelb, Äeidjenbad).

«eumünfter.

i3ür?tbonnenten f oft enf ret. (Betudie flnb unter 8etfügungber«bonnement*qulttunfl an bieleutfd)e«}eTla8«=Mnftatt tn Stuttgart ju rtdjten)

Oerbert g. ». «er ganne StbrtftbHftu« bat etwa« (Seroati-

tditfl« unb «eraaltfame*. tuu tommen fielt abfaüenbe (hibftrtdje,

nebe d tn .read*, .you", .kind* unb fpiQ au«(aufenbe Ihibungen
in .that*. fotote bte oon ttnt« nad) reebt« ablallenben C.uerftr\d)c

istarrflnm. i>otgltct) bat man e» intt einem etioa« geioalttattaen,

(ebr be^tbttrten unb energt<d)cn iVami ui tun, bet gut ju tfnbe
fübrt, n>a« er etnmat begonnen bat. ^tetltd) olet tftitdftditnabme

auf bte SDünfdie anbtet unb grobe ftetnfübllgtett barf man babet
nidit oon ihm ertoartrn (ftomblnation oon eben (Befagtcm unb ber
fa)n>ercn 3d)rtft, ber 3Betd)bett letitt, obgtela> bte blutigen tturoen

tn btefrt 92ad)glebtetett unb llnpaffungtfdbtgtett anbeuten). t\t
Sdjrtft tn jlemtteb teterlld), bte Bud)ftaben ftnb roobl geformt,

nenn aud) alle« Unnötige babet oermteben bleibt: (tarer Stopf

unb gute« Urtett. tie Scbttft tft faft au«1d)ltef3ltd) oetbunben:
©ernunft, mebt ablettenbet at* fetbfterflnbenber «erftanb; aud)

groft: 3ioU unb Selbflbemufttfetn. Xtc fitntenbafl« tft eine ge*

roellte, bei Stnfang be« Worte« flebt metft böber al« ba« (fnbe:

Veroet« oon ftetem Stampf gegen auf ben adjrriber ctnbringenbe
TOuttoflgtett ober «tmübung. Ile Sdjrtfttage, teil« Itnf-Xdjrdg,

tetl« tentreebt, tn «erhinbung mit ben ge1d)loffenen, oft aud) oet;

fnoteten o u. f. ro. unb bem bewegten, «ebbaftlgfett oerratenben
Zuttu« oer Sdjrtft: Selbftbeberrfdiung, aber aud) VerfteUung unb

iBerldiloffenbett. Stotltflonen unb iSd)lelfenoerro<crtungen roerben
oermteben, folgttdi rotrb nadi fftarbett geftrebt unb »mar mit tft-

folg. iVebertpaltenbe 8üge (ommen bauftg oor: (inergte: tirnb>

ftrtcbe oft Mm et unb boldjarttg: Sdiärfe, folgttd) etn eneratfd>er

Wann, ber mandimal audi unangenehm febarf fetn tann. He
iBud)ftabcn tm ^nnern eine« Worte« flnb ungletd) bodi : erregbare«
(Bemut, lann befttg roerben. Wonenbungen mettt abnebmctib,
gebe .read", tn Verbinbung mit ÜVeUcnltnte : rd>laubeit. 'Vcr

fditoftenbett. flnftrid>c lebten ober flnb fnapp: turt angebunben.
Cuerfirtd) oon llnf« naa> reebt« abfallenb, babcl btd unb tun,
(pl( enbenb: Starrflnn unb Sdjärfe. Cber^ unb Unterlängen
uuifiifl enlroidett: mdntg rociter ^tbeentret«, babei fid) nad) bem
oorbanbenen iKaume rldStenb: tann ftd) «Ptenfdien unb tterbätt<

niffen anpaffen. l-3eld)en gut platten unb gut, etroa« febroer ge=

formt: (Senautgtett audi tn Xetatl«. y, p. g unten abgebrochen:
refolutcr HUUe, ^eftlgfett. 'Hu tun gut autgenunt: fparfam unb
etntcltfam.

Qmmq tn (»amburg. 3n allem, roa« 3le tun unb fagen,

mehr forreft al« ortgtned: um ttnfpnid) auf lemere« inadien w
tonnen, haben Ste ntebt genügenb entrotdelte tfigenan unb tu
roenlg neue, felbftänbige 3been unb Obeenoerbtnbung. Ste flnb

orbcntlld), pünttltdi, rotffen alle« um fid) nett ju gehalten. Z>er

Verftanb tft tlat unb mebr entrotctelt al« bat (Semüt. sie fdilieben

flcb nicht lettbt an unb beflften aud) nicht grobe «noaffungefdbtfl
fett, Ocfcbmctbtgreit unb iBtegfamtett. ,)hv sinn tft mebr auf ba«
Ibeale SKoment al« auf materiellen SJortell gendjtet. iüai 3hnen
fehlt, in freubtgea <}orToärt«= unb (Smpor«treben, einem boeb Qt>

ftedten Stet entgegen, ba« Ste — unb fet e« mit per|onlid)en

Cpfern — }u erretehen tradjten mürben.
Ibeobor »St. tn SBlen. «ttel unb etroa« auf ben ttfett

bered)net. l»e»tert, mad)t feböne !Meben«arten unb tprtdit über=

baupt gem. Solange man nur gefeUfdmfttkb mit ihm tu tun
bat, tft er unterbaltenb unb luftig; er Tann aber aud) unangenehm
fdiarf roerben unb febeut ben Stampf nicht. Oft bor fetoftlofen

Eingabe an etne V<tfon ober Sad>e fähig.

C ttleyer. R Jfl» (>ch«elZ)
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Schach (Bttrbtkui «od 83. Ictiallopp)

Wir erfucfcen Mt geehrten Wbonnenten, In Sufcörlften, ble ble ScbaaVWufgaben unb qjartlen betreffen, blefelben fiel« mit ber
römiletofn ßtffer ju bejelcbnen, mit der fit numeriert flnb

Aufgabe III

Ton emll pradignat In Saigon

MMR

\

* 41
I

Auflösung der
Aufgabe Kill

JB. 1. Dal—a7
6. I, Mi>>X»7 f d7-de
JB. 2. MM daf
c. 2, Ke6-«4
18.3. Tf3-f4 matt.

A.

T:... > :

LeG-d4+
K«6— .16

Du7 ba matt.

»kedeffh
Mrlt

«WS jieht an u.fefct mit bem britten 8uge mott.

Aufgabe UM
Ton O. 3«i»*tjtit In Dorp«!

Mmii

i

1
a bedefgh

•eil

Wein tictit an u.fcfct mtt bem brttten .(uar matt.

Aufgabe XXVH

Ton J. Illach In präg

(„Sadjooc Ulfln")

Mmatl

i i i

i

i

i i

10.2

6. *

18.3

e. i.

18. 2.

IB. 3.

e. u
18.2.

e. s.

©.3.

e. i,

18.2.

e. t.

fB.'J.

e. a.

SB. 3.

B.

TbiSXbT
l^sxeTf unb
D»7—*3 matt.

«7—M
l>«7 . b*f
d7-d6
I>b»xd« matt.

D.

d7—dB
ü»7Xb» matt.

>:.

l.chXb7, Ob«
-Ii« ob. bei. anb.
Le&—dtf.77

KeAXde, -

I>»7Xbnr Tf3-
d3 malt.

Ii

Witt

«Jet6 steht an u.fctjt mltbem brltten 8uge matt.

Jluflötunfl der

Aufgabe Will

».1. bü-b«
e. I. k!7-Ks
«3.2. I»«2— li&

6. 2. K.|-.-e4, eS, r6
- rli

O.3. S<H-b«, Kht.

Xu«, -n matt.

A.

e. I. eft—«S

9. x s<h-i.« niiin.

I».

e. I. K !.. gl
IB. I>i'2— Ii2+

«. .'. KeCXf.ß, d6
IB. :». DliS-tt, «cS-

be matt.

Auflösung der

Aufgabe XXIV

18. 1. l.h2-«6
e. i. K,-> .

.

IB.». Sb2—d3ff
2. 2. Ki-r.-d«, c4

19.3. Dal -»3, fidS

—cB matl.

A.

t. I. «3- n2

13. 2. SbSXc*
8, % K#4—dS ober

beliebig anb.
IÖ.J. l>.il i>i,<X)dt

matt.

ü,

6. 1. dB— .14

IB. 2. IUI—hlf
6. 2. K»4Xc6
18.3. S1)2X«* matt.

C.

t. I, e4— r3, ybJ
IB. U. «4f
e. V. K.-»X<ö, dn-d4
18.3. I>J1 f4, XJ*

matt.

Partie Dr. mii

9eratunfl#i>artte. flefpielt In ber berliner SdiadjacUlKcbaft am
Iiicmt'cr i'" -', (dien* be« 'JlnUcticnbcn aleiduettlfl mit neun

anbem ^eratung^partirn, non benen er nad) iinm»t(iem Kampfe
fünf fleroann, frei verlor unb giocl rcmlA madjte.

Spanlach« Parti«
9». »fllllaburn. — 3d>mart: »erbünbeie.it>eift

IBei».

1. »< -e4
*. Mct-rs
:i. i 1 1 i. .

l.bB »

I

0—0
8b1—CH
U4Xr»t
da—d4
d4Xor(

D.II r.'

l>c*—et 1
}

Tfl-dl
IS. Irl -r3
14. S, J-«4
15. I.c3 -er.»)

I*. S»4Xr&

«.

B.

Ii.

7.

H,

9.

10.

II.

IX

edjmnrt.
e7-e5
MbH c«
a7— »r.

Ss:» • n»

LfH-r7
d7-dfi
1.7 X«-*
8f8-d7'l
d«X«4
Ut—h
LeH—b7
l»d«-«7
0- 0

TW—cN

Sd7Xe&
1.1.7 -e«

17. Till —da
I«. Tal -dl
19. Di-4—«4
20. I>«4—»6
Ii, Da6-d2*|
211. b*— b4
23. 8c4Xd3
24. Sd3 -c&
16. «2—93
2«. »»Xb4
27. u2 • fj

2«. Dd2-d7!«
2». l»d7Xdx+
SO. TdlXd*t
81. Se6—d7

32. H.I7 — bS
33. Sl.H r«

T*» dN
Td»—d«
Lt#—47
l.d7-cH
T»H-b8
Td» • d3
I.«"» IM
««—«6
..->' 1,4

Lfe—g6
Thn-dH
Ke7XdS
LgBXds
fJ-fG
<-.', rS

Mulgeflebcn.
'

i (»nie oon 2fd)l<torln tn bie Vrarte clnaerübrte SplelmeHe,
bte Inbcften nicht otel H»ortetle lur S<l)roar» »u bieten Itbrtnt.

'i Xle rtd)tlae (^utaeflnunfl. iVttb übt einen ftarten Xmct auf
ben Idimanen Toppclbauern am.

') Bei 15. S;U-t6 t>d7~b« bat äöetfc flröftere 5dbrolertflrelten

tu ubenotnBcn.
•> *ielB täte belfer. hier »unädifl mit II. h2- bs feinen «önta»'

fluael w ffctem, 7raU* bann enoa T««-b8. fo «s. b2—b3 Tb»-b6
23. I)a5— e3 Td*Xd3 24. Scr.XdJ l.c+—d7 2i. «2— «4 TM—b» ««. I1e3
— «&, Ihmt- 11 »—a& 2«. 92-«4 TbB— b4 2B. 'Idl .-I nebfl Td3
Xd«. H< B - .13 unb 93auern(\eir<lnn.

J
i ilierfrübl! 2dnr.an foUte fofort Lfe— sb Hieben unb auf

27. D.I2—es mit l.g«Xft 88. K2yni I,c6-f4 fortfahren, worauf (ein

iplel ben Qorwi« oerblenen bürfte.
*) flun tommt Wclfi In entfctielbcnben t'ortcll.

Itlittciiungeri ans

der Schachwelt
9a< brttte Intet;

nationale 3d)acbiur<
ni er \u Wontt Sarlo
Fanb In ben 7aa.cu com
Ki. Februar bl« 11. Vlciri
um-, ftatt. tf« betetliQlen
fldi an bem fei ben 14 Spie-
ler, oon benen jeber mit
iebem Mvct Partien *u
fplelen hatte, len crflcn
fjreis oon MM tränten
crfirltt Dr. S. larrafd).
SiUmberfl mit 2» cjemon»
neuen (« verlorenen) Var«
tlen. ben «weiten oon 22541

tränten 1*. Warocun»
«Hbapeft dft aewonnene, „, „.« iri..i..., nr...«
7 oerlorenel. Unter ble

Df* m,i -
Sl•9 b* r, C«rr«*(ti

tlbrlaen J ctiucbmcr würben 72BO tränten nad) 3!Jafto,abc tbrer
(Sewlnnpiiufte ocrtelll 1 t'Ul9buni 18' >, Bcblediter 17, 7eiebmann IV
UKarco Wj», Wolf 14, SHefe* i», DlarfbaU 11, i'iafon W/t, tauben
bau« Wh, «Ibtn h, <T)eflato 7</i). Kolonel «Dtorcau behauptete
fianbbaft uitb uuentwent bm erflen VlaQ (oon unten), inbem er
(einem (Seiner einen tierluft ober auch nur etn Weml« oergönnte

;

er saun o (Gewinne bet 2« «Jerlurten, Derjicbtet alfo auf ble
2ellnabme am tSewtnnfonb*.

Dr. i>it.i. Sleabert 7arrafdi, ber oben genannte erfte

Sieger im intemationalen Srbaeblurnler, Ifl am b. üldri imi In
iDre«lau geboren, erwarb fld) tn Berlin ben Xottorbut unb lebt

In '.Nürnberg a« vir 4t. Sebon tn feinen Stnabenjabren bulbigte
er bem .(onlaltcben Spiel" unb bat feitbem an tablrrlcbeii

lurntcren lellgenommen. Unter anbem errang er i&s» In
ytürnberg, 1*99 tn «<re«lau, 1*90 in auandjeftcr, i*»»2 In Ire*ben,
ism in £'elpi.la, w-'* beim dubliaumttumler »u ©len, ohne Ocr^
luftpartten erlitten 411 haben, ble erflen SUrelle. Hehn 3abre lang
bclletbcte Dr. tarrafcb bas %mi eine* erflen ttorflQenbcn bei
Sdiacbliube Dumberg, an betten tluffrbwung er beroorrageno
beteiligt war unb bem er nun a(« Sbrenoorflanb angebört.
ütterartlcb ifl er bureb sablrclrbe facbwtffenfcbaftltcbe ilrbeiteu b<r>

oorgetreten. Wll feinem arötiten stierte „800 Schachpartien" —
In oerfdjiebene Sprachen üPerfeQt — fanb er In ben Sebadjtteiien
aller lianber bobe Hnerfennung. S. V-

Schachbriefwechsel
Wert Atlgung. ber «ufgabe XXIV (fceft ®. «*) fnb

neifchenillch uweMcbioarjc «önlge erfdjlenen; berlentge auf g4 foU

ber »elfte fein.
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8. ft. In 9iero »orT. tttr halten b«n
¥«rfud) für au»ucbi*lo« , ba her beutfdje

Suctitnnartt mit tolcben Schriften bereit«

überfüllt »ft. ^ebenfalls würbe für ber
artige Ueberfefcungen ein fo geringe« ijtotto

rar a»abtt werben, baft fer «rbett nicht

oerlotMtt.

Sl.ii. I n SH. Xle„9lcuc Sühwetlafrl'
fantfehe Skebelungagefellfchaft"
betreibt ble Slnflebelung oon ca. m SJuren
unb »elterbtn auch von SHetcn«bcut(eben in

IeutiaV3übro«ftafrlta. t*r «rofpett Ift

oon ticruorragrnbcn 9Nännem , unter
anbem Oebetmrat oon (Bergmann. 1>ro-

fefforftaffe.UrofefTor Siemcrtng, Srelberrn
oon Zbungcn, nur äelcbnuna, empfohlen.
To« «u«roartlgc Kml bat fleh bereit er-

riärt. tsoooo ßettar Vanb »u .* o.r.o per
Örttar *ur Verfügung \u 'teilen, fobalb
ba« iB«irteb#tapttal oon ca. jl two"> g«>

befft ift. Ht ««rfenbung be« lititU-

(cbaft»o«rtrag«* unb ber «nm«lbuna,eu ju
,-U;ctinuna,ei\ oon mtnbeflcn« Jt WO für
leben •Jtntetl übernehmen l>l«tf«fcbaft»lührer

Dr. ff. Zb. ftörftcr unb «tnbrlea« be -.Selm

ÖroB üldjterfelbe bei Berlin . für 3üb>
beutiebianb unb C«ft«rrclcb aueb ble 2«utfch«
e'nreu lienirnle, Sl uneben M. ta ble bc--

treffenben Buren pollfommen faeboerftdn-

Hge Mariner flnb. bietet fifb Uleiodbr für
rationelle Rolontfatton in Zeutfdi iub
rccftafrtfa.

^rau ffinllte S. tu *rag. Jen«
3naabe ift jroelfcllo« viel Mi gtrtng: Ne
SSiUen'ebaft fennt unb nennt ungefähr
MMmm Zterarten, währenb flc (aum
1500MO >D f lan »cnf ortenaufmtablrn per
mag. Xte Jnfettenroelt allein liefert gegen
atKiooo mnen, borunter l*uoi>o»äfA: oon
Voaeln fennt man u«n ?lrtcti. oon Jlfebrn
ijikk) unb oon Sft«ptlll«n •***. *Je«trr lenut
man i»» Itmpblblenarten, »od*» Spinnen,
vi ml» iUolluefen, www muriner u. f. to.

C.tt. In Ccipttg. Uülr tltmmen Jbneu
vollfianbtg b«l. ba& ti ein borte« 2tüct

«rbeit Ift , bl« atlerneueften „Wegein für
ble beutld)« iHeditfcbreibung" beut iflcbacbt'

nt« cinuio er leiben ; trollen St« fld) mit
b«n »abllol«u allen unb jungen Weisen*
atfabrt«n. Um ble Scbrctbroetf« b«r itBdrter

eiafcn-tladjfliditc,

bewährt «rlt I*«, umn h-
Ion, lilrttt fcurrsrnihrilL-!!

Ill .li Iii Ii m hliir:
t.8ch]:if-,Knuik.-u.KlinL-
ZiniuuT. u hachiieAUBi.

Jasjüar
Die Haarkrankheiten. Ihr« Behand-

lung und die I laarpfU ge

von Dr. J. Pohl.
8. neu bearbeitete Auflage._ und erweiterte 1

Ueber alles
wai mit dem Ha.« Irgendwie zu-

sammenhingt t. B.

Haarpflege — tlaarschwund
Graue Haare Haarf3rhung
Frauenbart Haarentfernung
Kopfschmerzen Nervosität

Gchcimmittel u. s. w.
gibt diei

anerkannt beste Buch

Auficblut* und Virnich erprobte
Ratfchlage.

Preii geh. M 2.50, geb. Kl. 3.50.

Durch die Buchhandlungen zu
beliehen.

Irllaeke fffllp- lllllll, illltflfl.

mtt unb obn« .lb" für fein« Schüler leicht

merfbar machen, aub tunltcb «in Vebrer
in '-Haben f«in«n ^O0ltna«n «In Httat, Pai»

folaenbtmiafjen lautete: „Clin lale flnft ber
i au bemlcbcr Xer 2«c erwärmt ble
alten Utll«b«r turdi taten manche 2at
ttefebah Ie«r, IoI«t fcbrdbe ohne ,b'

—
Ju Ihron ift ,1b" noch geblieben — Tür,
i Linn wirb ohne ,b' fleicbrleben — Zon,
tönern, tbrlcht, tdtia, tun JHud) 2ran
f(treib obn« .2 b' nun."

fl. O. in veiiut,;. Xa uns b«r Sinn
Jbre« (Schiebt«« nicht recht aufticbcn
wollte, habrn wir t* noch einer ttntabl
bfroorrafldtber KiterarhtftorUer unt«r-
breitet , ab«r leibrr teinen aufttärenben
iFeicbelb erbalten. Zi« «ln«n meinen, bte
tl<crf« feien «tu« fpmbolifcb« Xtcbtima. oon
tiefem u>m(t, ber otellftcht «rtt oon einem
(ommmbrn ajüctllchcren (üefcblecbt «ant
btariffrn w«rben lonnc, bl« artbtrn ru

ö«rt«n nelaen tu ber *infldjt, bafi ee fleb

um eine nedtfebe Wätfelaufaabc banblc.
Zcn Streit v.t eulfchelben, laben wir nun
mehr ble geehrten «eferetn, inbetn rclrben
Wortlaut bei tyoem« mitteilen

:

Zle eine - Meint
Zu aottltch ttJcib! Zu lartltdj tttne!

Zu baft mein hefltmint

Su beinern Stu, bu (fnacUbtlb,
ju betnem 2djrelne.

ZuY ?feln, bu ttaH, htm URann ^«horcht,

Jm itampfo<muhl,
Zl« l.'«lb«ni«haft. wo flc ocrfprübn
Zt« *l»eU'n — oin «eben» «orb. -

ZI« t«lner tennt, ble mich flelicbt

So fchwefterlicb, lo rein -
Olicht einer wollt" ihr 'Jtierber fein —
tikllebt, mich nie betrübt.

9öo tcber iaat, wo teber hofft, —
*Uo leben na<tt ble *«ln,
nUunfch - Sehnen, bitterfte lyrb«iip«l«,

«iUbuba, tuftt - au« irben mldj un-
oerbofft!

«. G. o. tf. inUl. 'iioetlfn) «mpfunbfn
unb auch flefdlltfl im 'rluebrurt, aber
(trübllno,*o,cbtdit« n geaenüber muffen
wir aufierfte u>uttialtfaint«it bewahren,
benn oon folehen Itoemcn beflhen wir noch
Miorrdte für Jahre, unb ble eblen sanaer,
ble oor Jhnen ben holb«n tfrn^ angebtehtrt
haben, muffen hoch nuudchft b«nieifld)tta(
werben, fllfo mögen Sie uu« entfchulbtgen

1

US*, n. «. In I». tfln trerfttdic« t'chr>

buch für Amateure Ift „Zle V b o i ^

arapbie im tpaufe" oon Ottomar
ttnfcbuQ üBerltn, «.«erlag bc* llfrfaffer« )

üben <! ntiien oon oem ui>«rl« b«r iroeti«,

ebenfall« reidt tlhilirlcrte Zeil, ber oor=
nebinlicb ble Tin mein unb Vanbfrbafie
atitnahmt btbanbdt.

it. -M. in V. Jbrem Wohnort am
nddiften liegt wobl ba« Zecbnttum
Bimbach bri ({b«mniit. tf« otrfolgl in
'einen brri flbt«t(ung«n i^ialcblnenbau,
tfleftrotedmif . öoebbau) ba« ;?lel, tungeu
L'«ut«n, ble ^(aidiineir ober IStcttro Jn
genicure ober ^ochbau< unb tfifenbapn
batitechutfer werben loUen, eine in itm

abgeichloffene tedintfche Htuobilbung Mi
geben, baneben will e* aber aueti folche,

bte fpdter mi (
">aoritantcn ober betrieb«

(eitern berufen flnb, bte nötig« wtffcnfcbaft

licht ISrunblag.« befchaffen. 8ioar Ift ee
erwunlrbt, ba6 (ur Hufnähme fleh mel
benbe Stublerenbe ein« mdglidMt höbe Vor
bilbung haben, aber cd (ft anb«rfell« teln

iflefatiigter ausgelchloffen, felbft wenn er

nur «tue iBolt«|diulc befudit hat.

J u n g e M u 1 1 c r In«, «logen Sie ba*
it'udiletn „tite gute unb bie ld>l echte
Urttehung* leien (idraunfchwelg. tMewcg
& robni. Ii» ift (eine Schrift (ur gelehrte

i'abagogen, lonbern cm Berater für *ater
unb '.Viutter. ber In anlprecbcnbetn illauper
tone bic Ultem wm Uiachbenten anregt
unb auf ble t>aupi0eunbldoe einer guten
trrtlehung blnw«lft.

;H. S , C « n a b r ü ct. Z er (iinfrnbuna.

bebtif« weiterer Prüfung leben wir gern
entgegen.

Wie sollen wir schlaffen?"
Sch lafl»»«' u. livMinde. dir

3f
H i

i - .- h i', i
. filr N «• r v i

'TStuS*
1

' R- Jaekel's Patent-Möbel-Fabrik
BERLIK, Markgrafen.tr 20

iin.il «rliUfon wollen

el-Fabrik
MÜNCHEN. Blumenstr. 49.

Kronen -Quelle
zu Obersalzbrunn i. Schi.

wtri tnülctwirwtlu empfohlen gegen Nieren- und Kls.cn I r Iden . Griea- und

Klrlnhi k-hHordrn, Dlatbet«1« (Zuckerkrankheit), die »rrachirdeoen Formen Aai

«jlcln, •orieOelfnltrheiiromtlamn». Ferner argen k»lavrrh«ll»che) AHectkaac
de* Kehlkoptea und der Lungen, gvgen Magen- und DarrakaUuTha.

Di« KronenqueUe lat durch alle MlneiaJwaaat>rhan<llungen und Apoikeken an I

Rroechnr™ mit Uebrauehmnveiaung auf Wunx-h er«Ii« und fraaco.

Brief- und Telegram-AdressetKroncnquclle Salzbrunn

Goldene Medaille Weltausatellungp Paris 1900.

EYfbLFF&SOHN
Karlsruhe sWien.

Zo haben in allen besseren Parftimerle-, Drogen* und Friseur-Geschäften.
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Rran 9l\ St. In ganbeber« a. 4P.
ta* ifl flanj rtrblig: unfer neues ^urfler-
iittiM uieirtjtntct) untrrfeneibet Mnifcben
91 u e ft eu e r u>tt> 91 u * It a 1 1 n n et unb ver

(lebt unter crucrer alle«, wo* einein »Inbe
mit »Jiuctndn auf feine lüerbetratuna, ober
mit 9iii(ffid)i auf blc tirlanouna einer
lelbflänbtßen i.'et>en«fteUuna , wx iWflrün
bund ober (J-rbaltunct ber Wtrtfdjaft ober
tM'enofieUuiifi rwn Dem Vater ober ber
»JWutter Mtncroenbet wirb. Ite Jinsiteuer

ifl eine Unterart ber ttueftattunci unb um:
faftl bie (Seaenfiänbe, bereu ein Weibchen
bei ber Verheiratung h\xx (flnricbtiina, be«
(taudhalte bebarf. ttapitalten uub (ikrunb;
ftuefe, btc neben ber £>aue>etnricbmng ber
loctHer übertragen werben, fowie labr<
liebe ,')ufct)ülfe fallen niebt unter bie flu«
tleucr. «in ittnb bat feinen flaabarcn
Unfprud) anf (»erodtmtita. einer «ueftai
tun«, cma.ea.cn Ift ber Vater a,cfet}ttcb ner
pflichtet, (einer Joditcr eine anflcmeffeue
ttuefieticr m neipatiren. foroeit er basu im
ftanbc, e» fei benn, baft bie iochter ftlbft

Briefmappe — Anzeigen

ein baut auerelcbenbe* eigne« llenttöcien

bat. «uf bie Wutter nebt bie VerpfllaV
tttna. \ur fluefleuer über, nenn ber Vater
aeftorben ober ju ihrer IScroabnina, aufier
flanbe Ift.

3». «. 3R. in M. ÄUr erinnern uns
einer folcben .-iufdjrift nicht. Sie mürben,
fall« biete überhaupt in unfre <>anbe ae=

langt rodre , umgebeub Qefdjelb erhalten
haben, wenn 'Sic ba« Vorto beigefügt
bauen. 91« in «tmflcbt flefteate «rme
rocreen n>ir gern prüfen.

iR. o. ü. in Jt. «in lebeneroabr ge»
»eldjneie* Vtlbnt« be« ;Hctcb«rani
lerdtitrafen oonVuloro DOd ber $anb
be« befannten Vortrdtmaiers Sin ton
2 et) o:ter ifl tn VI. ©UbebranM* ftunft:
oerlag |tl Verlltt al« JtabtneilfupfergraDüre
erlebtenen.

i>. !H. in 2. CJtne Verfielfleruna. inier:

effanter Weballlcn au« ber ;tett ber
(ranjaHlcben Sieoolutton unb be«
e r ft e u » a i f c r r c i d> c « flnbet com 4. »Kai
an unter Leitung be« «rperten flbolf

ßeft 9iarbfolger in Tfrantfurt a. TO. ftatt.

lfeleid)»eitlg gelangen roertooUe Wiimen
unb UNebalUcn anbrer IM jum Vertaut.

t>. C. n. Verbtnblleben Taut, aber
letber nicht pennenbbar. tOebttf« Rfltfftn
bung bitten roir um genaue Angabe ber
«breite.

»Ifreb «cq. tn «r., Ottotar SU.

in iv, Sri» V. tn Qullu» ö In
UiMen. 'l'iit laut abgelehnt.

$*X ^roct)tuita ! iitdtt ot rtnttiBbarr
Webtrtjtf. eprticse uitt bergtet^ea lenota mir
nur luruü, wen* sal eitifvmtente totto bei-

aefiiRl III. Sie nactilräoliebe ifinlcnbunn tot

feinen iwti, ötnn Bie utest vmi>rnatarf n ein-
fltiige atme tforl« aerfnUen fafort »tm V«*l(r-
fort.

Qerantroortftcber IRebatteur

:

(rrift c^ubert in etittgart

iiaditirutf in« tem Onbatt tiefer BritlArift

Birt Brafreftttlft »erf»I|t

9)iebcrlagcn, burd) l'lata e fenntllcti. In

ben ntelft. Stählen, 'onfl btrelter 'Cer
fanbt. U«{tcolli. au«rclct)enb wm lin
tu icii uroeler Limmer, » Uttlt. M t»fg.
franto gam teutla>lanb. ^arbenutttfter
uub lebe tvettere fluftunfl bereltrDiaigft

burd» bie
,
'yobri t Franz Christoph.

Berlin NW., ^ttttelftrafje II.

VVi y<niimiB ^„^^ Primaner
u. 'Ahtttir. «ranten, rafcb, Heber, billiaft

Waibcmatit roirbtnoerltdrfteretunbeniabt
gelehrt, um mlnbcfiens normale üclftungcu
MterUelcn. mottti, 1 neetor. Dretden-n. *.

Für den Garten
enthalt anaer illustriertes Verzoicb-
niv» «in« raiehn Auitwnhl <lcr li«rr-

lieben, wlntcrliarleu

Stauden
«•iwie unHL>re bekannten Trfnlgo in

\ •• ii / U r Ii t a II g-r II -ler » ii l Ih-wiiii-

Edel-Dahlien
»ml die zu Oruppenpfljinzuni^n mnn-
gi'surlit In-*ton

Blüten-Canna
nebrn dem nmlcien ruichhaltiicen
liibulle. .len IMMW« St iM.l. n Anlagen

und liauuineliulru liielen.

I>a» Vcriviehuis wiiii frei »;niJt '.

Goos & Koenemann,
OSrtnerel und Baum'rhnl-Anlagnn

Crouh. Hess. Hoflieferanten.

N.'Wallul'
RLi«invAukrc-m.

Hochfeine Seiden
foiute tinfadic Iflenre^ oon "0

"iJf. an in unübertroffener 'MuSiuoiiI ju
billigften tfngroe-^veiifn meler> unb robenroeife ort ilrioate porto> unb

zollfrei. 'Hiobftt franfo. IWrtefporlo 20 'Vf.

8eldemstotr-Fabrik-Union

Adolf Grieder & C'i, Zürich G 38
Kgl. Hoflieferanten. (Sehwelr)

Zu den fesselndsten und
merkwürdigsten Gaben
der polnischen Literatur

idhlt notfi bcni ttrieif btr GSegenroart, Berlin.

loser Baron Ulcysscnhoffs oierk

Ein ücbcrmcnscb.
ifeben unb ©ebanfen M Gerrit Stcflmuiib bon VobfilibSIt.

8. ^luflaor.
^eutfebe ScMan4'flnftalt

In «tuttflitrl.

Wcbeftet ffl». ä.

t^ebunben Wl 3.

ein von her vorrj;cnJcn TneJ'.iin. Aciioriiiten wirrn empfohlene*, filr

Bleichsüchtige und Blutarme
geradezu unentbehrliche» blutbildende» Krifllgungtmittal

Haemogallol , . nicht nur bei

BleicKiachi nn»i Blnurmin, tond. «uch hei

ScHu-äcbezuslintlen t\\et Art, Skrojihaln^e,
l: uJi - •

, Niuraitlicnie etc. mit fr;r<»&tccrn

N'uucn vcrweitJei

Haemogallol virJ tclbftt vom ur-
leiten onJ kranken Of^aniimtis nn: Af-je* ;

Kcnommen. Idcnt AiiimüieM, gut veftrsgen

nnJ eifrnet fttch auch deshalb vorzüglich alt

Makrunctmittet für Kinder.

E. Merck, chemische Fabrik, Darmstadt.

Haemogallol greift nickt, wifl aoJerc

Eitenpriparaie. die Zikne an, londern itt

frei von jeglichen unangenehmen Neben-
wirkungen und wird dethalb von innren
Klidchen mit Vorliebe genommen.

Haemogallol itt in Pulver-, TiMntcn-
ani Paaiillenfonn in tUtn Apollicken lu

haben. Kine Skhichtcl Itaetnogalloltabieticn
,

zum Preise von XI. 2,40.

Zweighäuser in London. Moskau und New-Yorlc.
...... 1 .. 1 ....... . .

. 1 1 ........ 1 ...... 1 ..... . .......

.

Datier unD Xruif tti Xeulfiiim IDrr(afl«>VnRall 111 6luttnatt

©riefe unb Senbuugen nur: Tin bie Jfiitfije 9rrra(«-Anflar( in §tmUtßti - ot>ne Verfonenangabe - >u rtdjten.
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Jn fröhlicher Caunc (Bettler vom Sichstamme)

Hu» icm prj*iwtr»t: „Durch den Jndtsdttn Hrchipit" »*"

lnuo V. pcdtricn StuttcjJjrt, DtulsAe Terla.js-Jlnst.ilt
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Krittk

3>te &ünftferinnenafta&emie in IStündjen

Wufnaljmtn oon Oofptjotograpb, Jrltbrtd) 2Sua«r tn 3>)ünct)tn

ginTttm man an fommerfcfjönen $agcn 2Balb SBaum, fein Straucf), fein Reifen fielet, aüc$ mufj
VJlA» unb ftelb burcfyftreift, um ftcl) an ber <3d)ön» in ben Haften hinein: bet Stiinftler filttt fein Stilen»
tjeit unfrer sJmittcr Statut ju erfreuen, fo begegnet buch, mit allen möglichen ©ruppeu, "JJflanjen unb
man ljeut$utage gar Dielen, bte biefc <csci)önt)eit in ©eroäffern: in Jufcf), Aquarell unb Cel nürb bic

irgenbroclrfjer 5onn fur *l)rc 3,Dec'c Su »«werten ScbenSfarbe ber ^flau^eumelt oeranfrijauli d)t, unb
fliegen. 33or bem SImatcurpbotograptjen ift tein c3 roetteifetn in btefem ^Beginnen tunft befliffenc

•CilditmiXlAise

Urb« eanb unb OTtcr. 30. Dft.'&tftc. XIX n 8
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106 Die KünÜIerinnenakadernie in mündien

SJlännlein unb SBeibleiu mitciuanbcr. SBRan läfjt

fte v 11 hin geroäbreu; rocnu mclchc bauen ©loffcix

über fid^ ergeben laffen muffen, fo finb e§ bie

Äünftlerinncn. Ter grämliche ^hiliftcr, ber gc«

banfcnlofe Summier unb ber leichtfertige Spötter

bezeichnen He mciftcnS mit bem fhtfbtud „üJlal<

weiber". SBcfonberS refpcftooH flingt baä nicht;

man roärc oerfuebt, barauä \\: entnehmen, ba& ba§
weibliche ©cfcblccht am Giibe weniger ^Berechtigung

habe, fich mit ben hohen Aufgaben ber ftunjft ju

befehäftigen, als etroa bie Wänner. XaS ftnb eigen»

artige 9fnfichten, bie gar nicht einmal näher bc»

rührt roerben foden. Ta3 rociblidje ftunftftubium

ift oon ber föniglich banrifchen StaatSrcgicrung

legitimiert roorben; fie hat ben Runfteleoinnen ein

ftattlicbeä ©ebäube mit präd)tigcn Räumen für

ben Unterricht in ben uerfd)iebenen ttunftjroeigen

lid) ©elegcnbeit geboten ift, fich für baS fünft»

gewerbliche Arbeiten au§jubilben, roorin [ebenfalls

eine gcroiffe ©ernähr für bie Sicherung ber Rvl*

fünft liegt. Qux Unterftüljung ber bem banrifchen

Staate 9lugeböriaen roerben an roürbige, talentierte

unb bürftige Schülerinnen, bie ben funftgeroerb«

liehen SBeruf anftreben, Stipenbien im betrage ju

360 Wart ocrlicbcn ; unter Umftänben roerben auch

tHcifeftipenbicn in boppelter $>ör>c bereinigt. SJlan

[nun hieraus leicht entnehmen, bafi cS fich beim

fünftlerifchen ftrauenftubium , roie e$ unter ftaat«

lieber Rührung betrieben roirb, um ein jiclberoufiteS,

ernftcS SJefchreitcn eines 'sberufSgebieteS hnnbelt,

ba§ mit oollem Stecht auch ber grau erfcbloffen

rourbe. $afj bie roeibliche Gigenart bem SBilbe

einer arbeitenben ßünftlerfdjar eine ctroaS fremb'

artige ftärbung g^t, ift natürlich, roeil roir erft

(DalhUsx

überroiefen. GS ift in ber iHidjarb ©agner-- Strafje

nächft ben ^Sropnläen gelegen unb allen praftifdjen

Erfahrungen cntfprcchenb auSgcftattet. 7 urrii vier

Stocfroerfe hinburch erftreefen fich bie ©elaffe für
richcuuntcrricht, 9Iftftubicn, HJorlcfungen unb
achftnbicn aller 9lrt. 2Ber biefe Ütäume befucht

unb bie bort oerroabjten Schülcriuuenarbeiteu ge--

feben hat, ber mufj bie lieberjeugung gcroinnen,

bajj hier baS ftuuftftubium mit Gruft getrieben

roirb. 3ur Erreichung beS üeljrjroccfcS roirb Unter»

rieht erteilt im fiinearjeidmen unb iiauiercu, Oma«
mentjeichnen, gigurenjeichnen, glachornamcntmalcn,
Wumcnjcichncu unb malen, ©efäfj-- unb ©cratc*

zeichnen, ^ßorjcHan' uub gaucncemalen , fiittjo»

grapfneren, Xqlograpbicrcn, ferner roirb gelehrt:

Siunftgefchichte unb Stillehre, ©eometric unb s
J<ro*

jcftiouälehre, ^erfpeftioe uub Schattcnlcbre, We*
tbobif beS 3euhennnterrichts unb enblich ($rjiehungä*

lebre! 2tu$ biefem UntcrrichtSplan ift uufchroer

jtl erfennen, baj? ben Schülerinnen hier f>au^tfäd)=

feit ein paar ^ejennien oon einer freien SBcrufS»

roahl ber grauen roiffen. Qm ©runbe genommen
herrfdjt aber bcrfelbe GorpSgeift, baSfclbc roett»

eifernbc Streben unb biefelbe burd) eine freiere

SebenSanfchauung gefteigerte ^ugcnbluft unter ben

roeiblichen roie unter ben männlichen ftunftjünc^ew,

natürlid) überall nach Waggabe ber natürlichen

Neigungen unb gäbigfeiten.

$aS roar auch Jßeranlaffung jur ©rünbung
eineS Stünftlerinncn»3}creinS , ber tn ben legten

fahren ju einem bcmerfenSrocrten Aufblühen gc«

bichen ift. tiefer herein bejroccft juoörberft, ben

Witgliebern bie SEBege jum roeiteren fünftlerifchen

Stubium unb \,ux fünftlcrifd)cn "MuSbilbung 311

ebnen unb bie SBerufSintercffcn ber Äünftlerinncn

iu wahren. $a& hierbei ein rociterer Lehrgang in

Betracht fommt, roie etroa in ber 9lfabemic ber

bilbenben Slünfte, ift fehr erflärlid). S)e§bdb bc=

nennt fich biefer herein auch „ftünftlerinncn»

afabemie*. lerfelbe befittf ein eignet ^eim in einer
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Die Künftlerinnenakademle in mündien 107

bcr fd)öneren Straften 9Jlüncb,en3; baä rul)ig ge<

Icgene ©artcnEmuä ift oollftänbig für Sdjuljioecfc

mit Sälen, 20ettct3 u. bgl. ausgeftattet. Unfre
flbbilbungen laffen ben groften ^cidmcnfaat , bcu
OTalfaal unb rterfdjiebene, ju ftreilicrjtftubien oer*

icenbetc "sjjlä^e, foroic ba§ Sltclicr unb Screiuä»

gebäubc erleben. Tic
Unterricfjtglcitung liegt

in ben $änbcu i)err)or=

ragenber jhinftler unb
Sünftlcrtnncn , fo bafi

in biefer Söcjicbuug ben

tocitcftgetjenben "ilnfor*

bcrungen SRednuing gc»

tragen ift. Die HereinS»

leitung arbeitet jicl-

berouftt unb ftcher, um
aud) bie materiellen

^ntcreffen ber HcrcinS«

angeljörigeu nad) flräf*

ten ju förbern. 2Bcnu
cinerfeitS burd) HreiS»

fonfurrenjen bcr i?ern*

unb SBctteifer geförbert

werben int II . fo finb

auberfeitS burd) Spar«
unb DarlctjenSfaffcn,

forote günftige 9kg,clung

bc$ HranfciiDerüdje-

rung§roefen3 beträebt'

lidje ©rleidjterungcu für

bie fiebenSDerfjältntffe

ber einjelnen gefdjaffeu

iDorbcn. Der Herein »er«

anftaltet von >}eit 311 $cit ^lusftcUungcn, bic fid)

allgemeiner SJeadjtung erfreuen; fie bilben einen

jtaüor im Runftleben bcr Stabt, mit bem bie

$ntereffcnten fdjon ju reetmen anfangen. 1er Hrinj«

regent felbft oerfäumt nie, biefe intcreffanten 9ln§>

ftcflungen ju befugen unb bort Sinfäufe ju mad)cn.

HultTU* JJT SlUlUllTfti«

©cb,r angenehm für bic funftbcfliffcnen Damen
erroeifen fid) bic gemeiniamen Stubicnrcifcn , bie

ben 2eilneb,merinneu offenbar metjr ^retr)eit im
Stubium unb in ber Söerocgung überhaupt »er»

ftatten, als bieg bei eiuer einjelnen $amc anginge.

DaS gefedige £cbcn läßt aud) nicht ;u luünfdjeu

übrig; Vorträge aller

2lrt oerfebönen bie feft-

gcfetjteu iDödjeutlicbcn

^ufämmcnfünfte, uub
menn c§ gilt, ein frol)c§

^eft ju arrangieren ober

bem Hrinjcn Jtarncoal

itt b,ulbigen, fteben bie

Damen fjmtcr ben mann»
lidjeu StoUegcu— fotocit

bic ©renjeu bcr (leinen

©emeinbe reichen —
firijer nicht jurücf. (Sehte

ftütiftlerlaunc , geniale

(iinfädc unb originelle

Durchführung machen
bic Hcranftaltungcu

ber Slünftlerinnen bc=

gebrenSrocrt für alle, bic

baran teilnehmen bur*

icu, uub ba§ finb in ben
meifteu fällen au£*
uabmäloä nur Damen.
Der Herein jählt beStjalb

auch eine grofje $abl von
Slunftfreunbinuen ju

bcu sDcitglicbem ; bcr

gefamteiDtitglieberftanb

bejiffert jid) beule auf 673. Dic§ fprid)t roobl am
lauteften für bie ©riftenjberecbtigung foroic für

ba§ gefunbc Aufblühen be§ mobernen Hcreinä, bcr

eine s notroeubige ©rgänjung ber (Eingangs er«

mahnten ftaatlidjen gürl'orgc für funftbefliffene

unb höheren Kunfaiclcn juftrcbcnbe Damen barftellt.

Rahrpjotl
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Chirlott« von C>njel«U, S*Ul«r» K»tttn • frttdrl* von SAIlUr

r»* d«n 6»tnild«n von Codovll«* $ttn«nowi:j

^7m ^al)te L805 ift oon Röntg SBttyelnt II. von
Württemberg bcr Sd)i»äbifd)e Sd)iUcr»3Jercin

begrüntet roorben. $er Herein trat an bie Stelle

bc3 fd)on feit 1835 bcftchcnbcn ÜWarbadjcr Schiller*

SBctntä unb übernahm c3 an beffen Statt, bie

oorbanbeuen „Sammlungen in l'lavbaeb rocitcr»

jufübren, ju oerroalten unb ju oermeb.ren unb ju

ihrer Unterbringung einen geeigneten, fieberen

unb roürbigen SBau betjnftenen.
-

.ipatte ber !%r=
badjer Schiller-Herein fid) naturgemäß in feinen

Sammlungen auf Sdnflcr unb beffen ftrciö bc»

fdjränft, fo uürb jetjt fämtlidjcn fdjroäbifcbcn Richtern

bie gleiche Sorgfalt jugetoenbet, roenn audj Schiller,

ber bem SRufeum ben Kamen gegeben bot, al§ ber

größte fd)wäbifcbe dichter in jeber Seuebung ben

Vorrang b«t. (Sine roeitcre "ülufgabc besi Sduüäbi*

fd)en Sd)iQcr<^Berein^ foH cS nad) beffen Satzungen
bilbcn: w$)ie SfcnntniS ber Schöpfungen unb Der

Hcrfönlid)feit Schillers rote ber 2Birfuugen, bie er

auf bie geiftige, fittlicfje unb patriotifebe ©ntmicflung

be$ beutfdjcu 3?olfc3 b,eroorgcbrad)t, ju »erbreiten

unb bcmgemäH allc§ ju unternehmen, roa§ ber Ctrfül*

luugbiefcr'Jlufgabeju bienen Dcrmag." siUfobcr NJiamc
„Schiller* 'DJlufcum'' bat feine collc ^Berechtigung.

"Xien erften leil feiner Aufgabe bat ber herein
bereite erfüllt. 3)a§ 2diiller> sj3lufeum ftebt, banf
bcr 2cilnab,mc unb "JJtitunrfung fo oiclcr Jrcunbc,
fertig ba. ©3 erbebt fid) unrocit bcS Sd)illcr-

$eufmals, baS im $\abre is7ü errid)tct mürbe,

auf ber „Scbillcrböbc" al£ ein ftoljcr Hau, non
feiner £>öl)e weithin fidjtbar. ©0 ift im Stile ber

öffentlichen Gkbäube au$ ber »}eit Schiller* ge*

halten. Sdjou ber erfte Slnblicf erinnert jeben.

bcr bie au§ jener *}eit nod) oorbanbenen (Scbäubc

tennt, fofort au bie alten fiuftfdjlöffer Solitübc

unb 'üJconrepoS. $>ie Haumeifter finb bie Stutt
garter }lrd)itcftcn ©ifcnlohr unb SEBeigle.

^aS ©cbäube liegt nöQig frei ba unb fd)aut

hinab in§ iNccfartal, über bem e3 ftd) roohl 100

bis 120 SHeter erbebt. 3>ie h»l)c Sage ermöglicht

eine fd)öne Sluäficht in bie Umgebung: bcr £>obc

9lfperg mit feinem SdmbarMurm, fiubroigSburg

(7 Kilometer entfernt) mit feinen Kirchtürmen u. f. ro.,

ber fagenberübmte 3Bunnenftein, ber roalbige 8em>
berg unb weiterhin bie Strom? unb $)eud)elbcrge

treten un£ beutlid) oor bie klugen. Schon von
ber Jcrraffc bc§ ©ebäubcä, bic beffen ganjc Hinter-

front einnimmt, roirb uu§ biefer 'Jlnblict ^u teil,

aber in nod) fdjöncrcm Viehle jeigt ftd) bic Um
gebung oon ber Stuppel, ju ber eine bequeme eiferne

treppe hinaufführt.

betreten mir ba§ innere be§ OTufeumS burd)

baö £>aupttor, gerabe gegenüber bem Sdjiller-

Xcufnial, fo gelangen rotr juerft in ba§ iBeftibül.

Tiefet fd)mücfen rötltdjc 3)iamtorfäuleu unb
treppen. ^Xic SBänbe finb abrocdjfclnb roeiß unb
graugrün gebalten. So madjt ba§ ©anje einen

einfaerjen, aber irabvhait uontebmen (^inbruef. 1 a;u

trägt nod) befonber§ bie fd)önftc 3'^be beS SBcfti

bülä bei, bie marmorne Sdjillcrbüftc, ein sJBerf

^onnborfS, nach ftannecfcrS Roloffalbüfte gearbeitet,

^ic ^itftc, ein ©efdjcnf be§ Höuig§ SCBilbclm II. oon

Württemberg, erbebt fid) an bcr bem Gtngangsitor

gegenüber liegeubeu inneren 3öanb beä ^eftfaalS.

gn biefen führen jrcci 'Jürcn, lintä unb rechts oon

ber 8üpc 6* ift ber fdjönftc Saal be§ OTufeum?,
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bcti roir jetjt betreten. 'Sie abrocdjfclb in roeifjem

unb grauem Jon gehaltenen SBänbe unb Beeten

madjeu oielleid)t auf mandjen einen etroaS falten

(£inbru(f, aber fie geroinnen Scben unb SBärme
junädjft burd) bie Qelgemälbc, bie an brei Ernten»

roänben bängen. <£§ finb nur Silber SdnUcrS (4),

unb feiner ©attin (1), baruntcr bie jroei grofjcn

au§ ber j^rembc, 2)er SRing be3 Solofrates,

£cftor§ 9lbfd)ieb. $er ©djöpfer ber ^Reliefs

ift ^rofeffor Stöbert fiaug in Stuttgart. Qn
bem Saal ftcf>en brei Steigen oon 9IuSftetlung§>

Täften. $ie mittlere Steide baoon ift au§fd)liefjlid)

bem Anbeuten Sdnllerä geroibmet. 2Bir fefyen buv
in ben oberen fenfredjten ©djautäften alle,

:
bc*

Driginalgemälbc,bic Jyrau oon Simanoroitj im^abre
1794, als SebiQer in feiner fdjroäbifcfyen Heimat
rocilte, aufgeführt hat. 9lud) eine fetjr roertoollc

Jtopie bcS ©rafffdjen Sd)iQerbilbe§ , ein @efd)enf

eines OTitgliebcS unb ftreuubcä oeS Sdnoäbifdjeu

Sd)iller--Screin§, befinbet: ftdj barunter, ©inen anbem
Sd)tnud ber SGBänbe bilben elf iRclicfg ju Sd)iüer=

fdjen Dichtungen, tfötr ermähnen baoon folgenbc

larftellungen: Xe3 'DJcabcbcnS Silage, 1er ^üng*
ling am Sadj, Die Sürgfdmft, $a3 3)labd)en

fannten Slbbilbungen be3 Dichter^, feiner ©Item
unb ©efdnoifter, feiner ftiuber unb üßcrioanbten

unb feiner ftrcunbc ; ferner DarfteUungcn ju feinen

SBerfen, barunter einen Sartenalmanad) (Sotta),

oon fiabcx bu ftaur gewidmet, enthaltene gigureu
au§ bem SBallcnftein. Jjn ben beiben anbem Steigen

lintS unb rechts finb Silber unb ßanbfdjriftcn ber

übrigen fdjroäbifchen lichter ausgcftellt. Den dfjrcn«

pla§ nimmt in ber jioeiten Ublanb ein, ber größte

fd)ioäbifd)e Did)ter nad) Sd)iQer. Die 4?anb*
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fdjriften, Utfunbeu u. f. ro. au§ feinem
vJtad)lag füücn oier Haften. SEBic feben ba
bie Originalbanbfcfjriften feiner befannteften

©ebidjte oor uns, feine beiben Dramen
u. f. ro. $u beiben Seiten fmb banbfdjrift«

lidic ^Reliquien von Gbuarb Sötötife unb
^uftinuS Sterner aufberoafjrt. $bnen folgen

ffierfe ber übrigen 3Jtitglieber ber fogenannten

»Sdjroäbifdjen Did)terfd)ule", r»on ©uftao
Sdjroab, Rarl SJlaoer, 9lleranbcr ©raf oon
Württemberg. Sluficrbem fmb bier Stnbenfen

an bie älteren fd)roäbifd)en Siebter SBielanb,

£>ölberlin unb Sdjubart untergebracht.

$n ber britten SRcibe begegnen uns bic

jüngeren unb jüngften Xidjter unb Schrift*

fteller Schroaben§: SBcrtljolb 'Jluerbacb, beffen

ganjen Wadjlaß beul SRufeum ber ©üte be3

©ebeimen SommerjicnratS Dr. oon Steiner

in Stuttgart oerbanft, ^. ©. #ifd)er, ©erof,

6. ÜRcinbotb (SReiuholb ttöftliu) unb Dotter,

bereu literarifdjen sJiad)laö teilroeife ober

gang ifjre Hinterbliebenen bem Wiifeum ju-

geroiefcn fjdbcn, ferner D. Strauft, ber

Sleitbetifer Jr. 2b. $ifdjer, 4B. Saiblinger
unb 3B. Himmermann, ber betannte Sfcrfaffer

ber ©efd)id)te be§ SJauernfricgä. Sludj best

laueren banbfcbriftlirfje Reliquien famen in

ben üBefitj be§ SRufeumä.
33on allen biefen Diestern befijjt ba§

ÜDtufcum 'älbbilbungcu, jum Icil oorjüglicbe

Silber.

iHod) fei erroäljnt, ba§ au ber inneren
Sangroanb be3 Jeftfaalä fieb eine ©alerie

mit orei JRunbbogenöffnungen biniicbt, bie

alä flufdjauerraum ober als v}Mat) für bie

SJiuftt bienen fann. 3Jian bat oon ba einen

ganj bequemen Ueberblicf über ben gaujeu

tfeftfaaL

Unmittelbar an ben fteftfaal fdjlicnt fid)

ber Sd)iQcr»Saal an. 3n •9™ fteben jroci

f,rof?e Sdjränfc mit je 56 numerierten Sdnib=
aben, in benen bie ^Briefe unb übrigen

Öaubfcbriften geborgen fmb. Der eine oon
tbnen ift für Sdjiöer, beffen 5°milie unb
_3ritgenoffcn beftimmt. Den .^auptfebatj

ber Sd)iUerfd)en ßanbfdiriften bilbet eine

größere >$ai)l oon «riefen bei Did)tcr3, aud)

einzelne Dramen fmb im SJcanuffript oor«

banben, roie bie 9Jialtr)efer unb baä Dfje»

miftofle^ * Fragment. Scfjr reieb ift baö
ÜJlufeum an öanbftfjrifteu unb Elften ber

Sduöerfdjcn Familie, feiner ©Item (00m
SJater beffen Selbftbiograpbie : Curriculnm

vitac meum), ©efd)miftcr (oon (vbriftoplune

Süue au$ Sd)iöer3 ^ugeubjeit unb oiele

ßridjnungen), feiner Jrau, Sinber unb bereu

yiadjfommen. Unter ben SauUerfdjen ^cit*

genoffen ermähnen mir ^Briefe oon ©octfje,

$erjog Starl Sluguft unb feinem £>au3,

Berber, $3o&, %x. unb 9t 333. Scblcgcl, Diecf,

5fflanb, Rotjebue, s
3l. unb 2B. oon fcumbolbt

unb oieleu anbern. 9luf ben Sdjränfcn be=

finben fieb Sdjaufäften , in benen ^Briefe

u. f. to. ju feh,en fmb.
Der jroeite Scbranf birgt Briefe oou

nid)tfd)ioäbifd)en Did)tcrn unb SdjriftfteQem,

bie öav Snufeum befi^t. 9Bir finben bamutcr
alle bebeutenberen tarnen oertreten, roie

^laten, 4?offmann oon Fallersleben, fienau,

3
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ftreiligratl), ©cibcl, ©ufcfoto, £>et)fe, obcH, ©Reffet,

ißarnbagen u. o. a. 2lud) jablrcidjc ^Briefe bes

StönigS fiubroig I. oon SBanern unb bcS ^rinjen
Mbalbert oon SJapern, an % Hemer gerichtet, finb

im 33ept$ beS ^IcfumS. ^luficrbem enthält ber

Saal eine 93ibliott)ef ber rocrtoollftcn Sdjillcr»

Ausgaben (bie fog. Gotmfdje 3iibliotb,ef, glcict) bei

ber ©rünbung bcS Sdjroäbifd)en SdnllcrocreiuS im
fjabre 1895 oon einet Dame geftiftet >. Die Südier

finb in ocrfdjliefibarcn ©las»fd)ränfen untergebradjt,

bie fid) an ber inneren fiangroanb ^in^ie^cu.

©inen frönen SBanbfdjmud bilbet baS große
Cclgcmälbe oon <Brofcffor ©aupp, SdjillerS 2ln*

fünft in Stuttgart im $ab,re 1794 barftcllcnb.

SdjUeftlid) ift nod> ber fltefiquienfdjranf ju nennen,
ber StaatStleiber beS Xic^tcrs enthält, bie bisher

im 3d)iÜerbauS aufbewahrt roaren.

2ln ben Scfjillcrfaal fdjlicjjt fid) ein jrocitcr, gleid)

großer an, ber für bie Slufualjmc ber übrigen fduoäbi--

Idjcn Did)ternad)läffe beftimmt ift. Die Sdjränfe,

ebenfaUv jroet, finb fdir reid) mit $>anbfd)riften oer«

feljen. So finbet fid) fjier r>or allem berganje sJiad)laß

UblanbS, ber oon jtoci SJtitgliebern um
25UOO ^tart ermorben unb bem 93er«

ein gefdjenft mürbe, berjenige fterncrS,

ber um 6üoo Warf getauft rourbc:

ferner bie fdjon erroäqnten 9?ad)läffe
oon fluerbad), ^. @. ftifdjcr, ©crof,
Sdnoab, 6. Meintjolb (Stembolb Röft*
lin). "Jlud) bie übrigen fd)ioäbifd)en

Didier fmb faft alle mcb,r ober weniger
ftarf oertreten. ©ine befonbere $ierbe
in einem ber Sdjaufäften bilbet ein

großem, oon viuftinuS Rcrner an*
gelegtes SWberbud), baS ftd) oor
allem burd) oiele 3lbbilbungen RcrnerS
unb feiner #citgcnoffen auSjeidmet.
Slud) eine große 3Jlcnfie „Rledfo*
grapf)icn" Ijat Serner ihm einoerlcibt.

Der £>umor RcrnerS fommt in biefer

iBilbcrfammlung ganj befonberä jum
SluSbrud. Unter ben Dielen SBilbern

nämlid), bie Hemers ^erfon barfteden,

finben fictj oerfd)iebeue weniger ge>

lungene. liefe erregten baS 9Hifi*

fallen beS DidjtcrS. Dab,er fdjrieb

er furj unb bünbig feine Rritif bar*

über. SKit einem 2Bort bot er bie

iöilber fdjarf aber treffenb gefenn>
jeidjnet. So lefen mir bie 3luffd)riftcn

„Simpel*, „iHäubcr", „Scifenftebcr",

„Rürbfcnfopf " , „Oefonom*. 3We
biefc 93ejeid)nnngcn finb übcrrafdjenb,

aber ftetS fmt Rerner bamit ba»
JHidjtige getroffen. Der game Sdjalt,

ber in if>m fteefte, fam «im 93orfcb,ein,

als er bie Köpfe oon »ilbern feiner

ßeitgenoffen, rote Died, ©all ($b,rcuo'

log), SlnaftaftuS ©rün u. a. mit fragen*

baften flerffograpbierten Röpfen über*

liebte. 5lud) oiele fdjöne 9tnfid)ten

aBeinberaS unb be§ RerncrlmufcS ent«

f>ält baS s&ud),unb nod) mand)eä anbre.

$n ben SJüdjerfdjränfen biefeS

Saals finb bie ÜUJcrfc ber fdjroäbi«

fdjen Didjtcr in alpb,abetifdjer Orb»
nung aufgeteilt. Den ©mnbftod ju

biefer iBibliotfjcf bat ein 5,mmb unb
9JUtglieb bc§ Sd)i(leroerein§ gelegt,

ber biefc ftctS «i oergröüem bebadjt ift.

Die ©änbebicfeS Saales fdjmüdcn
93ilber, 3tar)Iftict)c unb Oelgemälbc
oon Urlaub, Stcmcr, 3Körite, 9Bie'

lanb, ©crof, 93ifdjer, Sdjubart u. a.

"Jludj ein trcfflidjcS 3Karmorrclief
\}luerbad)S befinbet fid) barunter.

Qu bem iHeliquienfdjrant fmb
'Jlnbenfcn an Ublanb, 3Jlörite unb
3. Rerncr auf betoaljrt ; oon erfterem:

Ubrtctte aus paaren feiner 3rau,
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Orifinalbtndfcbrilt von Phland* „Der gute Kjmirsd"

feibener ©elbbeutcl mit jtaljdlt ÜRcifeueccffaitc mit

^ebertjalter, ftebern, 93leiftift, Keffer, Hamm, eine Sin»

jafjl oon SBijttcnfarten u. f. id.; von SJlörifc: Zau\-

äeug, ein £miarenjäcfd)en, bem ju (Sfjren einmal

bie Sd)ilbtöad)e, bie ben jungen Üttörife für einen

^rinjen Ijiclt, iuS ©eioebr trat : oon fierncr enblidj

&aare, oier 3Jlaultrommeln , bie ber 'Xidjter mit

Vorliebe an fuielcn pflegte, ein Aoujott u. f. ro.

Sdjlie&lid) fteht in bem Saal ein Jifdjdjen oon

Urlaub« baü biefer als „fliegenbe§ Sifcrjdjcn" bc*

jcidjnete, ba er e§ je nad) SJebürfniS balb ba, balb

bort oertuenbete, wo er gerabe am rufngften arbeiten

tonnte. 1a«? lifcbdjen ift ein 0efd)cnf einer lodjter

beä TidjterS Karl SJtaner, ber oerroitioetcn ftrau

Pfarrer ftcncrlein in Bübingen. Trct Wobrfcffel

att$ UljlanbS ÜBcfifc f)at Cberftubicnrat Dr. oon
.£>artmann, ber £>crau§gcbcr oon Ut>laubS lagebud)
ünb mit (Srid) Sdjmibt Herausgeber ber fritifdjeu

'ÜluSgabc oon UfylanbS ©ebirfjten, bem SRufeitni

gefrf)cntt.

SdjIIWrf Scburtsbius In Olarbi*

Med &Z^Jkr~&*3t

Orifllnjlhindidvllt «an 7ti»tlnu» Kirners „aUtidrHUd"
<¥«.<Mt4<r>
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SArlllprob« im tlntm Briefe DjnntArr*

Sbif ber anbern Seite be§ ftcftfaalS befinben

jld) noeb, btei ^immer: ein Torraum mit Jelcrtbon*

einritfjtung, jugteid) 2Iufroärtcrjimmer, ferner ba§
3lrbeits$immcr beä 9lrd)ioar§, in bem ber fefjr

praftiferje
s
2ltbeit*tifcb 93ertt>olb 2luerbad)§ ftcfjt. (Sr

biente juglctd) alä

Stehpult unb Schreib»

tifd) jum Sitjcn. $a§
britte gimmer ift für

bie 93enüt}er be3 ÜJhi*

feum§ beftimmt. ©ine
£>anbbibliotb,ei ftcbj

bärin ju freier 93er»

fügung.
$ÖJ erbgefd)o§

enthält ben großen fo»

genannten >$uflud)t§s

räum unmittelbar un»
ter bem Ueftfacit in

beffen ganjer 2lu§«

befmung. daneben
liegen Sttagajine unb
ber Könnt für bie

.^peijung (
sJtieberbru<f*

bampfteijung) ;
aud)

bie 3Botmung für ben
©auämeifter befinbet

(\d) hier.

1 ic Umgebung be3

SDtufcumä ift ringsum
mit frönen gärtneri*

feben Mutagen au§*

geftottet. «ufberlat*
feitegegen SBeftenfüfjrt
eine breite ^erraffe
hmab bis auf bie

Reifen, bie oon ber

öubroigsburger Strafe
jäh auffteigen. lie .

nädjfte Umgebung ift

Eigentum be3 Sajroa*

bifdjen Schiller * 93er*

ein3. (fr hat fic er»

roorben, bannt fie ni et)

t

oerbaut unb bie 9litä»

fidjt nid)t gebjnbert

roerben fann.

2Iu3 ber oorfteljen«

ben furjen Sfisjebürfte

jur ©enüge erftdjtlid)

fein, rocldj reidjeö 5tta«

terial an ©anbfdjriften unb Reliquien ba§ Scqillcr*

SDRufeum befiijt, unb roie fdjöu unb toürbig baä 0e*
bäube ift, baS biefe 2rf)5^e aufgenommen fjat 3>ic

t>obe 93cbeutuug bc$ 3Hufeum§ roirb von allen, bie

bafür 93erftänbni§ gaben, nollauf auertannt. SJlan

iSOtiULB

cttoHMi

JcTlJ

J 1

/ 5Ü A
i

f_
1

entwurl Danntcktr« |u tlnim SAtll«r- Otnkm«)
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Q/& s£&/£*~ .^-^.^

r-^bt* ^ ^ y ^ '

_ XZXC-^t-, JbZLS*<£ tk-e^ Xy
~~/p>t~f ^yJ~ 7%L£/.

Origtnall>ands<t>rtlt »on mjnke* „Hn fflori; v. SAwlnd"

fiebt in it)tn ein Rcntrnm fü* &i fi W l*ß* ^rs

forjfdjung ber f$iuäbifd)eu poetifdjen Literatur.

Sai Sct)iflcT' s3)iufcum ift neben bem Weimarer
(iJoclfjc 3d)illero)lvrf)io bas cinjige berartige ^nftitut,

ba* Steutfqtanb befitjt. Unb fdjon bat man neneftens

in Ocftcrrcicb, biefe s))hifecn nl3 iöorbilb für ein .Ren*

trum ber öftcrrcidiifdjen Literatur in§ s
3tiiflc getafit.

«7. GdtfiefHid) fei aud) nod) bef „3d)illcrbanfcs",
best @cburtsb<*nfc§ be« Siebter«, gebadjt, baä mit
bem 'Jiamen Warbadj anfs engfte ucrfnüpft iit.

Unb ohne Sd}iUer'.öan§ fein ScbiHer'^hifcnm m
"üttarbad)! 3» *>cm Sdjiner'.ÖaiiS ift befanntlid)

eigentlid) nur ein Limmer, ba§ ©eburtäjtmmer im
©rbgcfdjofe, biftorifdj.

sJtur biefeS beroobnte bamate
3d)itter§ SOTutter. SIber jeftt ift mit SRcrfjt ba§
ganje $au§ bem 9lnbenfen beö Siebter«: gemibmet.

3Öit treffen barin oielc rocrtooUe ^orträtS ©dnflcrS

nnb feiner (>-amilie u. f. ro. nebft Dielen foftbarcu

^Reliquien. 3lud) cinjclne ftamiuenbriefe, unter

©la§ roobl pcriDabrt, jeigt ber Sfaftedan bem Sc-
nid- er. So finben fid) mand?e iBejieb,ungen bcS

Sd)iQer*'3Jlufcum§ ju bem 3djiUcr=§an3. Skibe
miteinanber rcerben ftetS bic ftärfften 9lnjiebung$>

pnnttc 3Jlarbad)g bilben. (frnn fltüUrr

Digitized by Google



per TßiZöexex
Gf)arafterftubic au§ bem banrifdjen .fcodjgebirge

oon

Anton Treiber« wn Permi

«f ber "älljornalm ift bic SBab'ii Sennerin,
^J-, 0rofjbauerntod)ter oon ©nt'rrotbad). $roei

jsat)« roar fie allein, unb alle« ging in befter

Orbnung. $)aä roar ü)r gröjjter Stol*. Reiter

gibt itjr ber Steter einen ©eifjbuben mit. .lag
b' an %3lnfprad) l)aft," meint er. Sie 2öab'n burd)«

fd)ant ilm, aber fie barf [\<b nid»t$ merten laffen.

.iBart nur, »na, idj roerb' bir Spionicr'n fdjo'

auStrcib'n !' benft fie im ftiUen.

/JJajj mir fein auf bie SBab'n auf, fioiäl, unb
gel) if>r ridjti' an b' $anb. £Sm übrigen bift bei

mir im Sienft, net bei b' Üßab'n, unb net bei

anbre 2cut', baS merf. S' Cfjr'n reife' i bir aus,

bal' i bjnt'r roaS fam'.*

Unter fo günftigen 2lufpijien fommt ber fioisl,

ein tebigcä Rinb, auf bic 3(()ornalm. ©r ift fo

um breijetm §a\)xe J)««m, genau roeifi er e3 felber

nid)t. langbeinig, fpinbelbürr, flüdjtig roic ein

junges @am3, mit ein paar bellen 3lugen in bem
Minocrgeftdjt, au* bem nirfjtä roeuiger als bic -'tot

feiner ^ugenb fpridjt.

©r fmt eine unjäbjigcmal geflirfte „Scbcrnc",

bie ib,m taum bis jur SOtttte ber mageren Sdjcnfet

reidjt, einen oiel ju grofjcn, oerroetterten .£>ut,

ber il)m tief in Ulacfen unb Stirn fällt, eine gc=

fuidte ©odelfeber barauf unb ein grobes .ftemb,

beffen urfprüngüdje 3lrt in bem Streits unb Duer
ber frieden unb SHiflc nidjt mcl)r ju erfennen ift.

„üienn bi brao tjaltft, wirft am Stirtag neu
g'roanbt," fagt ber Steuer beim vluftrieb.

Tu- 9lf)ornalm ift ein mächtiger Steffel, ringS

oon SBänben unb Sdjroffen umgeben, nur gegen

SEBcften offen, unb fner fteigt ber Jpodjroalb ju iljr

auf. Sie ift arg jerflfiftet; jroifdjeu ben SBänben
(teile fiaaner, roilbe ©räben. Gin breiter @eftein»

ftrom fpaltet fi* in jroet Hälften. 3m ©runb
liegen bic größten ftelsbroden oerftreut. Sann
roieber ein 3Jlööl, ober ein Sdjopf uralter 9Bcttex*

feudjtcn, mitten burd) ein quetttlarcr Sted), ber in

luftigen RaStaben in ben ^odjroalb abftürjt. Jturj,

bie 9fl)ornalm unb ber £oi§l paffen ganj oortreff*

lid) jufammen, beibe oerroettert, jerriffen unb oer^

roabjloft unb bod) ooH Seben unb jugenblid) frifd).

Unb ber 2ot3l fühlt baS unb tommt aud) aus bem
Singen unb pöbeln ben ganjen lieben Sag nid)t

•.vxhx fjerauS.

SaS S*üf)oieb, aber ift fein SltleS, als ob c§ fein

eigen roäre. Gr fennt bie Gigenart jebeS Stüdes,
l)at für jebeS feine befonbere ^roiefpradje. Slber

ba3 aüe§ roirb oon ber Sßteb'n nidjt anerfannt.
iöei ib,r ift er ber „©'moafrafj", ber „Unnutj", oon
früh. bis abenbS gibt eS fein freunblidjeS 3CÖort,

ba8 Gffen roirb unroirfd) b,ingeftellt, fein ©ru| er^

roibert. %ud) feine Sieb' jum Stab, fann er bei ;:iv

finbeit, unb fie ift bod) eine Sauemtodjter ; aud)
ba nur fdjimpfen unb pfd)lagen. Inv oerbric^t

if>n am meiften.

%a fommt er, fo in ber britten 2Bod)c, einmal
um§ Sunfelroerben mit einer Salb'n ben Q^ger»
fteig hierunter, bie fid) benj^ufe ocrftaud)t hat,

SaS geb,t einmal nidjt ob,ne SEBorte unb Atttltf —
ba£ Singen ift ib,m oergangen oor lauter Sorg'
um ba3 Stüdl — , ba fdjreit f it)n fd)ou oon weitem
an: „i'auSbua, oerbrabt'r! ^>ajt benn net g'feb,n,

bap bie @am§ herein fan? Cber paft e8 j'ftciB tan?"
Gr b,at fid) bisher um ba§ 3eu0 n *e befümmert,

je^t aber fteigt ib,m boeb ber Roxn auf: „So, roenn

fid) '8 StranjT oertret'n b,at, foll i a auf ba3 ©'lump
aufpafTn?"

w2luf ba§ @'lump?" SBab'n ftemmt bie Slrmc
oerbädjtig in bie Seiten. jQa, ben fdjaug ma net

an! ©'lump, faget er, unb bic größten .öerren

romma oon rocit ber,. um boJ ©'lump Vfdji'afj'n."

„2ßa§ fümmern benn bi' bie gröjjt'n ^>erru,

ffiab'n, b,e?"

Sa fommt er aut an. »So, moanft? 2Bcil

oorig'S 3af)r ber ^rinj net felb'r auf ber 3ll)orn*

alm roar, — aber roa§ reb' i benn ba mit fo oan

!

Um bic ^Jeit ift a 9tua ba b,erob'n, folang i ba
bin. 93er)tel)ft? Sonft fag; i'§ bem ^ag'r. Siadjer

gebt roaS. ^>at bi el)' g')trid)'n, ber."

ff
6ab' eab,m mein fiebtag ni)c in 9Beg g'legt,

bem yag'r, moanert i.*

„Sangt fdjo, ba& b' ba bift, Unnu§." Samit
roenbet bie SBab'n fid) ber §üttc ju.

Sem SoiSl geb.t ein fdjroadjeS Sidjt auf. SEBie

er fid) gegen bie Sdjneib roenbet, bebt fid) bie

fdjroarje Silhouette einer @am§ oom 9(benbt)immcl,

eine ,^roeite fpringt an itjre Seite.

Seltfam, bafe er auf bie 93icd)er aar nie auf«

g'fdjaut b,at, unb fan bod) roirflid) luftig jum v2ln*

djauen, unb ba§ iä a roal)r, bafe bie größten Gerrit

o oiel g^ern fd)iafj'n. 9Huafj bo rooJ 58'fonbcr§

fein bamit. 3lber roeg'n bem Jjag'r nimma fing n,

'g Stranj'l roo möglid) übemad)t brauen laff'n, —
roar no fd)ön'r! "11 ^ag'r i§ a Rnedjt, roia er,

unb fein ©aar meb,ra!

Unb pfö^lid) fteigt cö in ib,m ganj r)et& herauf
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118 flnton Freiherr oon Perfall:

gegen ben SHenfdjen, ben er in feinem ganjcn ßcben
jrocimal gcfcbcn. Die ganje 9tad)t geben ibm bic

©amS, ber ^ager unb bie größten Jörnen nictjt

au§ bent Kopf.
Den anbern borgen ift er fdjon umS lag»

grauen auf. Qe^t judjjct er nimmer, ganj ftab

fd)leid)t er binauf, inS ©'roäub. 5Hid)tig, ba ftcfjt

fdjon a Sdjarl ©amS, unter ber S&anb. SBabr
ig, luftige 83iedjer fan's ! 3Bta f umananbfpringa,
bie ^imßa ! Daß" er auf bas nia g'fdjaut bat

früher. Der ©roße bort auf ber Spitze oben, baS
tft ber S3od. DaS roär' roaS für an ^ager. Un«
roillfürlidj bebt er ben Stergftorf, mißt b'n"ber.
3ium! — ^etjt lag' er unten! ©in fcltfameS, un»

betannteS ©efübl fteigt in ibm auf, ganj heifj.

^efct begreift er fdjon bie boben jperrn.

"2lm Sonntag fdürft ibn b' SBBab'n fdjon um
oier Übt nadjmittagS )um ©eifefudjen. ^jeben

Sonntag macht fic'S fo. $eut fällt ibm baS auf.

©in ©ebanfe fommt ibm. Oben in ben Vatfdjen

fudjt er ftd) einen SBeobadjtungSpoften aus, er läßt

bic fiütte nidjt auS bem siluge.

iNadj einer fjalben Stunbe fommt bie SDBab'n

IjcrauS unb tut einen lauten ^ucbfdjrei gegen ben
9Balb ju.

„2Iba! Scfct roirb'S fein! ftaft fo fein roic

neulid) cor ben ©amfen."
Jyaft t)ätte er laut aufgelad)t. Da fommt er

fdjon herauf auS bem 9Balb, mit feinem roten

§unb. tfiebt ba$ Spcrfpeftio IjerauS, muftert aUcS

ab, — bann auf jur £>ütten. Die 2Bab'n ibm ent*

gegen. £>ören tut ber fioisl freilich nichts, aber

feben grao g'nug. 9lbfüff'n tfjuat er f, ber fdjroarje

Deufel — bann geht'S in bie /pütten. Der iRaud)

träufelt fi$ burdrjö Sdjinbelbad) — Jtaffee roirb

g'mad)t.
s
2llfo bcSroeg'n! 9Za, ba§ roenn er bem 5llten

oerjählt — ber fyal f net roeni' birf, b' ^ag'r. 9lHe

!laben f birf im Dorf brunt'n — grab bie £>errn

picl'n com ganj'n SBerg! 911S roenn ber net an
jeben g*t)örat! Der «erg unb 'i SBilb. Der»
fd)off'n baben f erft oorig'S $abr ein' rocg'u an
lumpig'n $irfdjl. D' 9Ilma unftcher mad)'n, —
b' 2)labl oerfüor'n. ©r, roenn er a 33aucr roär',

er tat'S ihm fdjo' jeig'n.

Gr rebet fid) immer mebr in einen Jöajj hinein —
roaS er ibm nur tf'roibereS antun fönnt'V

Gr braucht nidjt lang, — rafdj auf, rooblgebcrft

binunter, bann rürfroärtS oon ber Sffialbfeite auf
bie .fcüttc ju, burd) ben Stall bincin. Dann giebt

er fid) ben 9lnfcbein oölliger SlbnungSlofigfeit, reißt

bie Ziix bintcr bem Siafer auf, — bic 3Bab'n bat

feine ^eit mebr, fid) ben Firmen bcS Jägers ootlig

ju entioinbcn, feuerrot, bic fräuftc geballt, ftebt

fic oor ibm, roortloS oor Qoxn.
^etyt ift'S bem fioisl bod) niebt mebr gebeuer,

bic rooblauöftubiertc Siebe ift u/m entfallen. w
sI)iein'

Steden bon i oeraeff'n," ftammelt er.

„Dein Stcrf n? ©eb, maxi" roeubet fic fid)

jum oäfler. „@ib ihm fein' Stcd'n, aber glei

ridjti', bafi er langt für bic ganjc SD3od)'.*

Der ^aaermarl fdjaut iljn grimmig an mit
feinen foblfdjroarjcu klugen. B5Berbienä tuoft e§,

aber a bi&l gar x'fd)led)t bift mir."

Dem £oi*l fteigt baö «lut in baS ©eftebt.

„Sorum benu j'fdjletbt? 9Ba3 bift benn nad)bcr
bu für oau'r?"

Der Qäger lad)t fdjallenb auf. „^t
g'fallit mir erft, *uab'l!"

©in «lief oon ©cringfd)ä§ung trifft „9?a,

roart, i moan allcroeil, mir roaebrn amal Vfamm',
mir groci. So xügelt'ä man'* ja ber, b' £ump'n!
^atber rotrft bi febo erinnern, soaS i für oan'r bin."

„Da roirft bi aber täufcb'n, mei fiiab'r," loatibtc

ie$t bie SBab'n ein, „ba& b' mit bem j'famm'
roadjft. Der langt grab für$ Süaoicd). Da§
rooaß i bcff'r. Da nimm bein Stcrf'n, üoamlatt'n.

3)iacb bi burd)!"

Der fioisl mödjt' nod) gern etroag fagen, fo

fd)toiHt ibm ber jornige 9Jcut, aber er bringt nidjtü

berauö unb eilt baoon.
„Stannft 'i a bem 93at'r oerjäbl'n. 93iir ganj

a Ding," ruft ibm bie SEBab'n nach, „fioamlatt'n
!"

fefct ber $ä$ex ladjenb binju.

3Jon bem Dag an roäcbft ber $a& beS Soi§l

gegen bie ganje Jägerei in bcmfclben ©rab, als

lein ^ntcreffe an bem SBilb »unimmt. Die SBab'n
bat fid) über fein Singen uno fiärmen bes vibenbä

nidjt mebr ju befdjnjercn. vJlbcr aueb bem ilater

fagt er fein SBort oon bem ^öger, als btefer furj

barauf auf bie 9llm fommt, tro§ allen ©crum«
fragend. Da§ erfebeint ibm ie^t als \u erbärmlid)e

iHad)c. ©r malt fid) je^t fdjon ganj anbre Dinge
au3. Die SBab'n aber rcdjnet i^m baS b°f^ Qn -

—
^erbft ! 3luf ber Slbornalm fdjreicn bie $irfd)C

bie ganjc Siadjt, baft ber Soisl fein 9lugc jutut.

©rab immer am Renner unb b^inauSg'lugt. ©in»
mal beim 3nonbfd)cin erficht er einen, einen i){orb$»

teufel, ganj fdjroarj bnt'S er oben auf bem ©rinb.
Unb ben jÄraroaQ, ben er madjt! Der SoiSl ift

ganj roeg. So oan fcbia&'n! Teufel, baS müagt
roa§ fein.

Drei Sage barauf fommt roirflid) ber 3a0CT'

mayl mit bem ^rinjen auf bie Slbomalm. ^ft
baS ein liab'r §err! ©anj g'moan mad)t er fid)

mit bem £oi§l, fragt nad) feiner Jöcimat, feinen

©Item, fdjenft ibm 5'le^t ein blinfcnbcS SDRarf«

ftürft. w
s)lber fein üBilbfdjüti roerben, fioiSl, nid)t

roabr? Sd)ön brao bleiben!" fagt er fo lieb unb
tlopft ibm auf bie Sdmlter. Die §anb r>ätt' er

il)m fuffen mögen, ber JOoiSl.

„Da bob'n S r

fein' Sorg' net, £>of)eit, ber roirb

roobl foan'r, be Soamlatt'n," fagt ber §&qcx baju.

Der «ßrinj lad)t: „Soamlatt'n ift gut" fioiSl ftebt

ganj jerfdjmcttert, aber einen tiefen Sdjrour tut

er in feinem f^nnern.

?lm 10. Oftober ift Abtrieb, bajj eine ÜRub' roirb

auf ber 2Ilm für ben ^rinjen, ber nod) immer ben
großen .^irfdjcu nid)t gefriegt bat.

Der £oiSl bat feine
s)lot, baS 93ieb bis jum

3lbenb jufammen ju bringen. Dunfel roirb'8 fdjon,

unb nod) immer fchjt ibm ein Salben, bis in bie

blaue ©umpen ift er hineingeftiegen, a ganj fd)iad)'r

"ßla^. Da ftbnaüt'S auf einmal unter ibm. SBas
ift baS ? Der ^äger unb ber tyxin j fmb nidjt ba,

baö roeiß" er geroiß. ©anj beiß fteigt'S i^m auf.

aSJcnn's a Sdjütj roär' — grab fc^n möcbt er amal
fo oan!

9llle SSebenfen roeidjen. 33orfid)tig fd)leid)t er

jroifd)en ben Üatfdjen oor, bann in einem ftcilen

©raben abroärtS. hinter bem Sffianbl ba unt',

roenn er oorfpi^t, muß er adeS überfeben. «or»
fidjtig fd)lcid)t er bin, ftrerft ben Ropf oor — unb
erftarrt oor Sdjrerf. Reine jroanjig Sdjritt unter

ibm bridjt ein Sierl ein ©amS an]; eben roirft er

mit blutiger £>anb baS ©efefeeibe auS bem gc«

öffneten Scib, "ba löft fid) ein Stein unter SoiSlS

Jvuft. Ter Herl ficfjt auf — ein foblfcbroarjcr «art
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umrahmt ein mit 9tufj befdjmierteS ©epdjt, au§
bem jroei teuflifdje klugen bitten.

fioiSl rü^rt fein ©lieb. 1er Äcrl mad)t einen

©riff nad) ber Süchje neben il>m. Soisl oerfagt

ber ültem.

„Iruc! bi, Sua — ober —

*

Ter Sauf blt^t. SoiSl lägt ben fiatfdjenjroeig

loS, an bem er fid) t)ätt, rutfdjt, foltert, roeijj nid)t,

roie ibm gefdjiebt, ob er fefron tot, ober nod)

lebenbig — er liegt cor ber blutigen ©amS, oor

bem fd)it>arjen Stcrl, ber aufgefprungen ift.

„3 bin ja ber fioisl. 3 roitt ja nij, — um
©ottS roüTn, bcrfd)iaf} mi net."

Unb ber fdjroarse Rerl padt ibn beim Strogen,

ftellt ibn auf bie jittemben Seine unb ladjt. 1er
£>ut ift ifmt berabgefaDen, baS blonbc £>aar paßt

fdjledjt ju bem fürd)terlitf)en Sart.

„2BaS bift benn nadjer bu für oan'r?"

„1er ©oafcbua oon ber 3It)omalm. "31 ftalb'n

fuad)' V
„2BaS gebft benn narf)cr an Sdjufj nad)? $>a?"
„SBeil - weit -"
„SBeil'S bir ber Sagermarl ang'lernt bat, gel?"

Ite Stimme Hingt jetjt roieber brobenber, bie

©riffe am Strogen roerben heftiger. £oi*l aber bat

feinen gamen 9tut roieber. „3 taff' mir nir an»

lerna oon bem, fann 'Im ja fclb'r net leib'n. ©rab
an .Sdullj'n' bab' i amat febn roott'n, brum bin i

nacbgang'n."

„£üag, Sua —

*

„3 lüag net/
jRa<S)vc überleg bir'S a anberSmal. Cber

roart, bis b' felb'r oan'r bift, roeit f)aft eb' nimma
bin, fdjaugt mir. $c$t bruef bi, unb roenn b'

ptaufdbt, nacher paf? auf."

SoiSl blitft ftarr auf baS rufüge ©efid)t. 1er
fdjaut ifm botb, a bißt anberS an als! ber Sager
ttnb bie SBab'n. „Unb roenn i oan'r roerb'n roollt',

fag, roo, roaS müa&at i?"

„9ttad>, ba& b' roeit'r fommft! Sd)leun bi,

Sua bumma, ober —

*

1er Sefebl Hingt ju beftimmt. SoiSl folgt ibm
unb fpringt in bie fiatfdjen. hinter fid) btfu er

nod) einen SRumplcr, rottenbeS ©eftein, — bann
alte« friO.

©rab roie ein Iraum roar'S, aber er bätt' ilm

mein bergeben mögen, nid>t um oiel. in nimmt
tl)n fogar von ber Äbornalm mit in baS lorf
hinunter, als bie einjige Ausbeute beS Sommers,
benn mit bem neuen ©'roanb, baS ibm ber Sauer
oerfpro($en batte, ift'S nid)t8, roeil er atlui fdjledjt

auf bie SEBab'n aufgepaßt bat, roie ber Sater bc>

Rauptet unb aßerbingS aud) nid)t rocgjuleugnen ift.

$a, er bätfd)elt unb pflegt ben Iraum in ben
langen SBintermonaten , in ben enblofen 9Jäd)tcn

auf ber lenne. „2Beit t)aft eb/ nimma bin —
fd)augt mir!" tönt eS ihm immer im Chr.

•

SoiSl ift ein SJtannSbitb gcroorben. Qx bient

jetjt auf ber Stieg als Stnedjt 1a3 ©rlebniä oon
ber 9lbornalm ift längft ocrblapt. Stuf bem Sticfcr«

bof gibt'S feine ©amS unb feine fnrfdje, unb ein

feiger fommt nid)t in8 ^auS — nur Arbeit unb
roieber Slrbeit, bei geringem fiobn. 2Bär' aud) fein

fieb'n auf bie £äng\ roenn net — ja, roenn net!

"iBenn net gtei' unterhalb am iHatn ein ftein'S

Sföuil ftanb, unb in bem ftein' ^äuüt ein flein'S

lirnbt, in bag ber SoiSl ganj uernarrt ift.

SDlein ©ott, roenn er an bie SBab'n benft, au

bie grobe ©'fcllin — an ganj'n £d)rccf tjat er

friegt oor alle SBeiberleut — , unb bagegen ba§
Jlatl)crl, roei§ roia a £>afclnufjfcrn unb fo Hab unb
fo guat, 'S reiufte Gngerl t)att unb atlerroeil freuj«

fibel, tro§ alter 9ttOtltt Jrcffn tonnt' er'S oor

Siab unb fid) felb'r jTei&'n um a 2Bort oon ibr,

an .§anbbrucf ober gar an 9(uSgang am Sonntag,
©rab bafj er gar fein flein'd ©elb net bat, ba|
er ibr r)att a flehte Syreub' bätt' mad)'n fönnen,

roia bie anbern Surfd)'n alle ibre Sd)5§'. 1er
Stofn'nnartl jum Scifpicl, a grab a Jtnedjtl roia

er, fommt neuli net fein' SUtarct mit ancr golbenen

Ubrfctt' jum lanjV
f
;ja, roo bait benn bie fc^öne

ttetfn ber, OTarei?" fragt'S Hattert. — „2Bo roerb'

i'S benn ber twb'n?" fagt bie ganj fdjnappat,

„Dom Wartl tjalt.-

Unb 'S Ratberl fdjaut ttjn nur an, aber ben

Slicf oergigt er fein Öebtag nimma. len Stbenb

fommt er neben ben 3)tartl ju fi^en, beim Sicr.

„3*1$* fag amat grab, SJtartl, roia mad>ft baS mit

ber golbnen Slett'n oon ber 9JtareiV ^ rooa^ ja

bo a, roaS a Jtnedjt oerbient."

1er 9Jtartl fdjaut ibn oon ber Seite an. Sluf

feinem ©ut prangt ein foblfd)roarjcr ©amSbart.
„laS mÖd)tft roiff n. gelt? $a, fdjau, muafet t>alt

b' ^ciertäg a fleißig fein, nadjer t>oft eS glei bcrauS."

„1' Stcicrtäg! roaS roillft benn bu an bie

Jeiertäg?" 1a fteigt s bem Soisl plö^licb TiebbeiB

auf, ber ftcrl in ber blauen ©umpen ftebt oor ibm,

unb — baS fierj ftebt ibm orbcntlidj ftill — roenn

er fid) ben Sart unb ben iRu§ roegbentt, baS
blonbe ©aar, bie 9tafc, bie Slugen — ber 'iötartl

ift'S, fein anbrer.

3n flotel regt ftd) eine ftarte Snmpattjic, —
ber Merl in ber blauen ©umpen ift einmal feine

liebfte 3«ße»l^"innerung , unb er bat bie SBorte

nidjt oergeffen, bie ibn bamalS fo erregten. Salb
bätte er offen geftanben, baß er ibn erfannt, aber ein

bifjl pfiffiger ift er bod) gcroorben, roenn aud) nid)t oiet.

w2BaS fdjaugft benn fo?" fragt ber 9»attl.

Ä iBeil mir grab roaS einfallt."

»
siyaS benn nadjer?"
«^ia i no auf ber Stbornalm roar, ba moan i

— fjab' i amat fo an JeiertagSarbeit'r g'febn —
in ber blau'n ©ump'n b^oa&t ma'S — fennat 'n

roobl nimma, fo majjig roar er, unb an falfdj'n

Sart bat er g'babt. ©ei, bie Slvbct moanft?"
„SBaS bat er benn aufg'arbet?"

©amS."
„Unb bi bat er juafdjaun laff'n? laS muafj

a Spauifd)'r g'roefn fein."

„Itr fdjaug i'S an, bag bu amal a 2Ami\

roirft, bat er g'fagt."

„1a bat er ft aber bübfd) läufst, gel?"

„
sJio f^o — aber mei' — roenn i grab oan

roiffat, ber mi mitnabm — roer rooa& —

"

„^ja, ja, roenn bi oan'r mitnahm — aber ma
nimmt net glei an mit, moan i. 3 ™oa$ net,"

meint ber 3«artl.

„SBenn ma oan traut, roarum net? lätft bu
mir net traun? ^id) fag' grab," fagt ber SJoiSl.

„^reili fagft 'S grab, lir tät' i traun. $ fag'

a grab."

„laS freut mi oon bir, SJtartl."

las 3)tarei unb baS ttatberl boten ibre Surfdjcn
}um lan^, unb ftatbert fprid)t oon nichts als oon
ber sJÜlaret ibrem golbenen Äetterl. VoiSl gebt ^inauö,

£uft ju fd)öpfcn, fo ftbroer liegt'S ibm auf ber Smf
1a paeft ibn einer am 9fan — ber 33tartl ift'S

!
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,. Jim Sunntag, um fcd)3 auf bie 9?ad)t, bei

bcc Stoblftatt — roenn's bir pafjt."

fort ift er, im lunfel öcrfdjnmnben. 9?id)t

einmal bie #ufagc SoislS t>cit er abgemattet.

21m Sonntag! let Soisl ift ^untt fecr>s bei

ber Stoblftatt; ein -äRciler brannte früher f)tcr,

mitten im £>od)iDalb. 9Bcnn er fidj nid)t fdjämte,

gab' cr's noch auf. 3Ber roeifi, roas herauskommt
babei ; es brummett fo unheimlich in ben fdjroarjen

Jid)ten, unb recht ift's bod) nicht.

1a fommt ber SRartl gcfcblicben, roie auä bem
Soben gcfchlupft fteljt er cor ibm. §cfyt fennt er

ibn genau. 1er fdjroarje Satt um fein Sinn —
coli 9tu| ift er.

„1a baft a 93üdjs."

©r reidjt ibm ein Slbfdjraubgeioebr. „Sted's
unter bie ^opp'u, unb ben Sart binb'ft a um."

lann gehVs bie £>öb' hinauf, ©rft ift Soisl

voll Scbneib. ©in röobliges ©rufein burcbriefclt

ibn, aber bann fommt' s rafd) anberS; hinter jebem
Saum fiebt er ben ^agcrmarl fteben, obroobl bier

gar nicht fein IHeoier ift. Sei bem Ieifeften ©c*
räufd) — fei es, bafj ein Sögel aufftebt, ein 2lft

im Slbenbroinb faßt — judt er jufammen.
ÜRartl birfdit voran*, jebe Sidjtung oermeibenb,

überall fein 9luge. „Siecbft ben rot'n ftled bei bem
Stoa? — 91 SRcbgoaft! Schiafj bin mit bie Schrot."

Kor fioisls Slid fenft fich's roie eine SBolfe,

bie $äbne flappern ibm.

„Schiafj, Safra!" brängt ber 9Rartl.

Sei fioisl fnatlt's, ber rote s$unft oerfchroinbet.

„f>at'3 fcho'!" 1cr3Rartlmit einem ligerfprung
bort, ba3 ÜHeb gepadt, hinein bamit ins lididjt.

1er Soisl bleibt gan$ erftarrt fteben, bie

rauchenbe Sücbfc in ber £anb, — enblidj folgt er

bem ©enoffen. 1er fdnmpft ibn herunter. mWt\
mas roart'ft benn, fiober bamifcberV Scbiafj'n,

aufbeb'n unb burd) bamit, bas muafj fei'," lebrt

ibn ber SRartl, ber bie ©eifj in feinen Sad padt.

©r roartet im lidicbt bie 92ad)t ab, bann geht'S

bergab auf fmftercn SÖegen. üoisl mögt nicht ju

fragen, roohin.

9bn SEBalbranb macht ber SRartl §alt. licht

vor ihnen blitzen bie Siebter eines lorfes.
„las machft jefct a fo, i'oisl. 1u rooafjt bo

ben üippl uon Unterad)?*

w2Bobl, ben rooajj ich febo'."

„Sllfo, bas is Unterad)." Wartl roeift auf bie

Siebter, „Settf nimmft ben Sad unb fehmeifet ibn
beim fiippl beim crft'n StaUfcnft'r eint, es ftetjt

fcho off'n. 2Beit'r gar nix. Bacher brudft bi.

1' Süch§ laff i bir. Slbrethna tuan ma an
anbersmal. Unb no roasi, — rcenn — roenn — t

fag' grab, mcnn'ä mar, bafj bi oan'r fraget, ober

tocit'r roa§, — oerrat'n gibt'S net bei bie Scbütj'n—
bin roärft a glei. $cfyt mach'3 guat, bei' Sad)!
Bacher g*bör'n ma j'famm'."

1er ^»tartl löft fid) förmlich nor ibm auf in

ber ftinftcmM
ier üoiöl fchleicht fid) mit feinem Sad jum

Sippl. ^Richtig, baö Stallfenftcr ift offen — t)inetu

bamit! lann fauft er nach $>auS, auf bie 9licö,

bintcu bei ber ienn' binauf, m bie flammer.
Qejjt fd)nauft er erft auf. „9lber luftig max'%

boch, unb gleid) ba§ erfte Stüdl fd)ia6'n. So,
Oagermarl, je^t fdjaug« an, bei' Üoamlatt'n!* —

Soiöl macht fid). 1er 9<ebgciB folgt ein @am§=
iabrling unb ein Stüd 3Bilb in bat Stallfenfter

oeö l'ippl. "Jlber mit ber golbenen 5(ettc für ba^

rr von Perfall

Satberl ift eä immer nod) nid)t§. las gebt alles

für bie s2lbjabtung für bie 99ütbä auf, unb bas
Katherl hört nicht auf, ibn nt mabnen.

1a probiert's ber ttoisl eines lageS auf eigne

9icd)mtng, ganj allein — ber Wartl nu^t ihn bod)

nur aus. las ift ein anbres Sirfcbcn, ein anbres
©clüft! Icn ganjen Sonntag fteigt er umeinanber.
Qctjt toirb er gleich ba fein, ber SBod! ©r benft

an nichts anbres mehr, brudt fid) 1)\ntev bie

Satfchen unb paftt.

1a ift er fdjon! 21 a^orbsfcrl ! Roblfdjroar}

!

Stehen bleibt er auf fünf Schritt!

las $erj fdjlcgclt bem fiotöl, ba nimmt er ftd)

aber jufammen — bie golbenc Rett'n für3 Statbcrl

bli^t oor feinen klugen. 3m Schnall fugelt ber
Sod in ben ©raben, unb ber i'oiSl tut einen
lauten Suchfcbrci oor lauter fixeiib, — bann b»" 5

unter jum SBod!

lic ftruf'n! Unb ber Kart! <5r fann ftd)

nidjt genug febauen, unb alle guten fiebren bei
äJcartl fmb oergeffen.

©r roenbet ben Sod bin unb her, prüft bic

Sdjufjnmnbe — mitten am SHatt ! ©nblid) fommt
er bod) jur Sefmnung, tut ben Slucffad herunter,
im ©'tocinb. (Sin ©amsbod, mie er ihn bamal^
gefeben bot auf ber ^bornalm, mär' halt baä
©ödjfte! 5ln Kart haben f auch febon, 92ooember
roar's. las gab* bod) roa§ jum «Renommieren —
unb ber Slerger oon Wartl!
3m ©eij?far probiert er'3, ba rourlt'ä grab oon

©am3, unb ber ^asemiarl ift bent mit feinem
Jtaoalier auf ber anbem Seiten, ©rab 's §erj
gebt il)m auf — unb ob a ^agcrbluat in ihm ftedt

!

©r bätt's fclbcr net fo g'meint.

lic etften Stüd, bie ihm fcbu$gered)t fommen,
fmb ihm ju fd)lecht, — ein tid)tiger 99od mufe b<*

33on ©raben ju ©raben fchletcht er, ©rat auf,

©rat ab, grab auf ben SBinb pafit er nod) ju
roenig auf tn feinem ©ifer. Scben 3Iugcnblid pfeift

ein ©ams, unb babin gebt oa& bie Steine raffeln.

©inmal aber erreicht cr's bod). ©ine ©amf
fpringt ihm entgegen, (cudjenb oor $et). W)a\
bebt ben Sod auf, groingt ihn mübfam hinein,

bann auf bamit. ©r langt nach feiner 3)üd)fe —
ba: „9iübr bi net, ober i fdnaf?!" gcüt'ä ibm con
irgenbroo entgegen.

las ©ntfetjen fährt ihm in bie jittemben Seine,
er läßt ben Sotf fallen, bie S8üd)fe. 1a ftebt er

mahrbaftig bid)t nor ihm, ber ^agermajl, in feiner

ganjen ©röfjc, ben Söüchslauf auf ibn gerichtet:

„$ab' i bt amal, Sump!"
lie fd)njarjcn s3lugen brennen roie Köhlen:

„lein' Sart abi!"

Soisl oerftebt nicht fann fein ©lieb rühren.
„len 93art abi!" brüHt ber furchtbare, „ober

bin bift!"

1a reifet er ben falfchen ©ort mit jitternber

Öanb herunter. 1er iJRajl lacht bell auf. „SJlciner

Scel", ber SoiSl! s!Ra roart, 58ürfd)l, bir roerb' i'8

austrcib'n !"

Unb her über ibn unb gleid) tnit bem Sergftod
über ben Stopf gefdjlagen. 1a fafjt Soisl bie Oüut
unb eine unbänbige Straft (ommt über ibn. ©r
fäbrt bem ^äger an bic ©urgeL ©in tolles @c>
raufe beginnt in bem ftcilcn ©raben aber julc^t

ift bod) ber 9Rajcl ^err.

1er Soisl liegt am Soben, neben bem ©ams«
bod, auf ©uabc unb Ungnabe.

„eigentlich foll i glei' a ©nb' mad)'n mit bir,"
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meint bcr SJiarl „«Icibft bo a Sums bcin' ileb--

tag lang — aber 110, a g'fäl)rlid)'r roirft ja nia —

.

fo null i bi leb'n laffn. 9luf mit bem «otf ! «uf

!

Unb foan slWucffer mebr, fonft —

*

ler i'oiSl ift oöllig gebrochen. Gr tut, ioas

mau oon ibm oerlangt, mit bem «od auf bem
Müden ift er obnebin bem ^äger überlaffen.

So gel)t'§ ben «ctg hinunter. Gr uorauS,
Warl t>interr>cr, mit fertiget SJüdjS. Unb ioa$ er

alles ju boren triegt!

»ro a üoamlatt'n ! Ter roill a no roilbern!

Unb jud)ajen tat er a no ! So an lumma fangt

ma" net glei' roieb'r!"

Unb fo fort in aßen loiiarteu. 9tiH üoi&l bäuft

firb ber ©roß, fcblimme Silber taueben in feinem

mm auf, ein roilber lro£, bic ganjc oerfebrobene

©ilbcrcrmoral, bie ibm nod) rerbt gibt, lann
fommt ba§ Slergfte. %m bcüid)ten lag burd)$ Torf

!

lie L'eut' laufen pfammen.
,ta fd)augt$ 'fjn au, ben i.'oi$l! 30er t)ätt'

ba* benft!"

«ein 2Bort bes Sebauerns, bcS SJiitlcibS. $a,
roenn er ein «auemfobn roät', aber ein lebig'j

Sinb, bas ber ©emeinbc grab Selb gefoftet, fo

eint g'fcbiebt grab teebt! Sass braucht fo roaä

auf bte iiMlbbaljn gebn!
ler dürftet borniert ibn furd)tbar an: „OnS

3ucbtl)au3 g'börft, SJtoifd), oerroorfener ! 3 roerb'

bir"§ fcf)o cinbrocf'n."

ler SHajl reb't nod), als roctiu er ibn tjätt*

umbringen tooQen. Jludjtoerbadjtig ift er aud).

"illfo gleid) fort bamit auf ba$ l'anbgcridjt. Slrm's

Hatbcrl, jetjt ift bie golbene Ketten babiu unb ber

l'oisl bannt!
ißier sJHonatc bat er befommen, unter ben er»

fdjioetenben Umftänben, bie ftd) nad) SluSiage beS

^agermarl ergaben.

ler Oliefcr ift ein ridjtiget SJollbauer unb bajjt

alle fiumperei, — natürlid) nHK er uid)tS mebr
r>on ibm roiffen. Unb ein Kned)t, ben ber iHicfcr

fortgejagt bat, ift für ein anbrcS rid)tigeS §auS
aud) nichts mebr mit*.

la ftttf et nun. — §ah ! Gilten Slustocg gibt'S

nod). $on jeber mar bie Silberci baS bohe

gramen für ben 5>agbbienft. Gtroas fttäubt ftd) in

ibm bagegen. Senn er einmal mit bem SHartl

jufammen fäm', ober mit irgenb einem, ganj gleid),

müftt' er fid) nidjt fd)ämen':? Könnt' er fdjiiencu

auf einen, ber aud) nid)t mct>r getan, als er jefct?

3n i'oiSl fteeft fo roaS roie ein Gbaratter. 3lber

eS mun fein, et mu& ftd) ja fein «tot oerbienen.

Mlfo jum Jötfter! sJio, ber bat ibn anberS

angefabten, — roaS et benn glaubt, ob bic Jagerei

für bic Üumoen ba fei?

„fta, abet, £>ett Jörfter, — ber 9ttajl —
boaßtS — mar früber a a Sd)üt? — •

„Ter OTarlV 1er SJlajrl unb bu! 1er
Marl mar roehigftcnS a richtiges ^agerbluat ! la
fanü man nod) an Sfuge jubrud'n, aber fo a

lummian roia bu, ber judjetg, menn er an ©amS«
bod brueft, ben fann man fein l'ebtag nidjt

braueben, las fd)lag bir nur glci' auS bem .Hopf.

^'fürd)t'n bift a net rar. lu mirft bir rcobl a

l'efjf g'nomm'n bab'n, baft bu ju bem ©'fdjäft

net taugft. <Mlfo b'^üt bi ®ott, SoisL-

So ift et entlaffcn. 9iid)t roeil et ein sU*ilbcter

ift, fonbem rocil er ein fd)led)ter ift. lie 9JJoral

oergiftet ibn ganj. 9lo, ba§ mar' ja no j'änbern

mit ber 3eit.

Sorbcrbanb r)ei§t Srot febaffeu unb - baS
ift fein .{»auptgebanfe eine neue Südn'c. lie
oom 5)lartl liegt ja bei © rid)t. So taglöbuert er

balt im ganzen lal umeinanber, einmal ba, ein-

mal bort, unb f)ält bie ©enbarmerie, unter beren

SKufflÄt er ja ftebt, jum "Jiarrcn. labei roirb man
niebt beffer. la* ©elb gebt brauf, baä ÜLUrtöbau*
toirb jur öeimat, bic fd)led)tc Mamerabfd)aft bleibt

uid)t aus$, unb mer unter "^olijeiauffidjt ftebt,

braudjt ftd) aud) uiebt für \u gut ju balteit.

la* gebt alle* nod), aber ba§ Katberl ift roic

ausgemecbfclt ! Sic fann bie ®cfängni$luft nid)t

oertragen, bie an ibm baftet, ba* ©ebänfel mit
bem ^udjtbäusler. Grft bat'i gemeint, ibn bc»

bauert, bann bat's ibm förntlid) ben 9lbfd)icb geb'n

unb bann — ba* mar bcr fürd)tcrlid)ftc Sdjlag —
feine oicr Soeben barauf bat ba8 Jlatbert ein

golbencä Stetterl gebabt, ein oiel febönetc^ roie baä
iölarci.

3«|t ift alles ein ling, bic ganje Seit fein

?feinb, jeftt banbelt fid/S nur nod) um ein* —
eine SBüd)* mttfi ber.

Unb bcr i.'oi«l febuftet einen s))Jouat lang im
lal berum, fein Sirt*bau3 ftebt ibn mebr. ler
Voiel mad)t ftd) roieber, meint bcr .C>crr Momman«
baut. Sober aber bie i8üd)§ nebmen, obne «er»
bad)t nu erregen ? ler 3)iartl ift längft nid)t mebr
im lal, nad)bem ibm ber «oben ju beifi ge*

loorbeu. la muß bcr fiippl fjclfcu, bem barf

man febon trauen.

Unb bcr l'ippl b»lft- «ermifit et bod) fdjon

lang neue Sare oor bem Stallfcnftet — baben ja

feine Sd)ncib mebt, bic «utfeben. let fioisl be=

fommt bic fd)önftc, nagclueuefte «üd)5. lic eine

.^älftc bcmfjlt et bat, bic anbre lägt ber fiippl auf

bem @cfd)äft ftc^en, bag er erroartet.

lic iHaitfd)crmübl ift ein elcttber, au3 pol^
unb «rud)ftein gefügtet Kaften, au bem toinbfd)ief

ein oermooftcS, längft Hiebt mebr gebraud)tc§ 9lab

bangt, ler 9taufd)er läfjt mobt nur bangen,

um ben unfd)ulbigcn !}{amen „^tüblc" ftd) ju

roabren. 3n Sa^rbeit ift ftc eine Spelunfe übelftct

9lrt. 3^tt croig fcud)teu Sdjatten einer mäcbtigen
Steinroanb gelegen, nidjt roeit oon bcr liroler*

grenze, bilbet ftc einen jener Untcrfd)lupfc für ade«
erben Hiebe lid)tfd)eue SJolf, bem tmn allet fieberen

Kenntnis feiner S)M nid)t gut beijufommcn ift.

3ln folebem Crt ift bcr ganjc bunfle 93ctricb in

ein moblgefügteö Softem gebrad)t. 3llle3 greift

incinanber, alle« bient nur einem ^rocef. la ift

jebe Ueberrafd)ung auägefd)loffcn, jebe ^au&unter»
fud)itng umfonft, jebe ocrlangtc "ilusifagc eine Sügc.
la gibt e§ feine äDrbmmgSftörung, feine iRauferei,

feine nod) fo flehte Ucbertretung, an bie man an»

fejjen fönntc. lic vJtaufd)crmüble fpielt in ber
vj(tuetgelifte bcr «olijei unb bet ©rcnjroad)e feine

Wolle, unb bod) toeifi jeber, ma« er baoon ju
baltcn bat.

5)n ber raudigcfcbmäriten Stube, mit einem
5ycn)ter roie eine Sd)icfifd)artc, bem S8ad)C ju, ftycn

brei ©efellen in ^fcifenqualm unb ScbnapSbunft.
ler iRaufdjer, ein fleineS bcbäbigeS Wanbl mit
einer Sicbctmamtsimiene, — ein febtoarjer liroler,

ba§ ^>ütl roinbifd) auf bem Dbr, im furjen ^anfer
unb brauntarierter §ofc, — unb bcr Stotel.

lotblafj ift er, um ^abre gealtert, lic 9iafe

tritt jetjt babid)tfd)arf b^eroor, ba8 ?luge ift unftet,

unb bie .^)anb jittert, bie ba* ScbnapSglaö jum

unbTOm. 30. Dtt..«.et"- «X. II
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Dhuibe füt>rt. Gr fommt gerabeiroegg au§ bem
guchJbauS, uttb bet ^agetmart roat c$, bet ihn

binetngebtadjt bat. borgen oerlä&t er bas üanb,

ber Stoben ift ttuti ju heifj geworben. .Uad) Xirol

gebt fein 2Seg, von ba au3 in$ 3Imerita oielleidjt,

too'S iiodi feine i^agbgefene gibt , überbaupt fein

©efeti, reo noeb jeber tun fann, wie et mag.
2htf ber Rraren neben if>m liegt feine ganje

§abe. ©rab einteeren bat er nod) einmal wollen

beim Maufeber, unb nun fitjt et fdjon feit ber Jyrüb'

ba unb oettrinft feinen Rom unb fein SEBepbant

umS Sdjeiben oon ber 4)etmat.

iimmer wieber gebt s über beu ^agermarl los,

ber ibn in$ Codi gebraebt; immer erbatet wirb

fein «tut.

Xer SRuprcdjt, ber Roßege 00m SJtajrl, ift oor

einem ^abr b'nauffl'fdwffen werben, ©lürf bat

er aud) nod) gebabt, bie Rugcl bat ibm bloft ben

Slrm abgefd)lagen. Unb berausfommen ift nij,

trotj atlet Siemübung ber "}<olijei.

„Xa bab'3 natürli i fein müafe'u. £au§fud)ung
bab'n f g'öalt'n. 91 laufigS Sdjrötl bab'n f g'funb'n,

a Sd)linga, unb SRebbaar im ÜRucffad. unb mit»

g'nomma bab'n f wi a fd)o.
sJtad)er iS losgange,

oon an Slmtstifd) 311m anbem, unb aQe Sag bin

unb bct a/fragt, bafj i ganj bumm roorben bin.

9tid)ti' brmg'n fie'$ 'raus, baft i an bem Xaa, wo
baS mit bem fltupredjt pafficrt ift, im Weoicr

brausen war. fy'lcit bab's» i felb'r juageb'n müafi'n,

baS Xrau&'nfei" - '8 anbre natürli nct. Xer
iHupredjt felb'r bat net fdnoör'n fönua unb bo

jat er fo 'rumg'rcbt, bafj g'langt bat: .3 moan
&o, ber «oisl war's. X' ©rö&', 's ®'fd)au, b'

cü)rt'n! ©'wef'n is er's fd)o, aber i fann nct

fdjwör'n, §err 9lmtärid)t'r.' Sdjaug amal fo an

Xropf an, fo an elenbig'n, unb ber 9)]arl gibt

erft rerijt fein Senf brein unb ber ^örft'r — unb
oerurtcilt bab'n f mi."

Xer SHaufdjer jeigt fict) empört, fdjimpft übet

bas ©eridjt. „Xrum fag' i," flüftert ber Xirolcr

über ben Xifd), „glci" rid)ti' ober gar nct."

Der £oi§l faut an feiner pfeifen, nod) tiefer

erfdjeinen feine 3 ft
fl
c- »iRcdjt baft, gan* reebt.

'3 g'bört ibua nct mebra, ben Jägern, ben 9)larl

oorau§."
„SBoafct was," meint ber Xirolcr, „i tat cabm

no a paar Stücfl brucf'n, cb' i gang, örab um3
^ergem. Unb wenn er bir grab tarn' was?"
Der Xirolcr fneift bjnterliftig bie klugen juifammen.

Xer fioisl fdjnauft fd)mer auf, eine Wötc fteigt

auf auf ber bleiben Stirn — unb ber Xirolcr fjc^t

unb bctlt. „Xu, i'oisl, baft bu fd)o g'bört oon

ber Stoauerfranjfatbl?"
Xer Soisl wirb unrubig.

„fteirat'n tuat's."

„Xa gratulier' i bajua," meint ber fioisl, feine

©rregung t)ttttcr Spott oerbergenb.

Jvlo, nadjer fuad) 'n nur auf bajua, bein guat'n

^rennb."
„Ben?"
,.

sJJo, ben ^agermarl balt."

Xast ©efidjt bef Jioi^lö oerjerrt fid), feine Jya»ft

flammcrt fidj um beu ^fcifcnftiel. „Xcn — bie

Slatbl?" Sein '-ölief irrt unftet auf bem Xifd) berum,

aber er fpridjt lauge fein 'sÜJort. „
sJJo ja, maö fann

mir barau licg'n, meit bie l)cirat ! 3 guuu f eabm."

iHafd) ftürtf er fein ©laö Giinan lununler, bann
mirb er ganj ftill, aber ein ©la^ naeb bem anbetn
triult er."

Xcm Xirolcr wirb ber blaffe, febrocigfame Wem
unbeimlid) — er brütft ftd).

Raum ift er fort, nimmt ber SoiSl feine Rraj-en

auf bie Sdjulter unb jablt »Unb je^t gibft mir
mein 39üd)§, 9taufd)cr, grab für oan Xag. 2Ba§
i fd)iaB', g'bört bein."

Xer 9taufd)er jögert. Xiie SBücbfe ift bei ibm
oerfe^t, unb ber iloiöl fommt wobl nie wieber.
s3lbcr es ift ibm nid)t ju trauen ^cut, fo fdjaut er

barcin.

Xer t'otel folgt ibm in bie 5Had)t b>"au§. Xer
i)iaufcbet bringt Die ^8üd)§ auä bem .©eufebober.

„Öcer fomm' i net, oerla§ bi brauf."

Xer fioiöl gebt.

Xer iHaufcber fdjüttclt bcbenflid) ben ftopf.

borgen merben wir halt bie ©eubarmen im §aus
b^aben. i'ange framt et nod) auf bet Xcnne, im
alten Wübltaum. Xann tücft et bie Ubr in ber

Stube gleid) um eine Stunbc oor. Xag ift für
alle ftälle. ©in alter SRaufrberfniff. 'äDtit einer foleben

Ubr laßt fid) oiel madjen.

^m ©eisfar braut ber Giebel, las ift ber ,feiub

beä ^ägcr§, ber ba$ Stücf erft ertennen muß, ebc

er es ftreett, ob eö aud) fdjußbar — unb ber Jreunb
be« 2Bilbcrers, ber feine 2Babl fennt unb in bem
Giebel Xccfung fudjt.

ifoisl mad)t feinem Sieblingäplatj ben legten

Sicfud). ©r fennt jeben Steig, jebes paffierbare

^anb in ber Ißanb, jeben ©amsmecbfcl. fiautlos

fd)lcid)t er, bie iöüebfc unter bem 9lrm, bie oollge«

padte «raren am Stopf, für alle ftäße. Qm Sd)limm=
ften beeft fie ib.m nod) ben Würfen gegen eine Rugel.

.{>eutc aber finb feine ©ebanfen nid)t bei ber

Sadjc, fie fd)roctfcn jurüef auf bie Mbomalm. Xa
bat's angefangen, bie ficibenfdjaft unb ber ^>a§ —
bann ba^s Reine £>äusl unter ber iHits — bas
liebe blonbe Satberl, g fdjwor'u bätf er aui ibre

Xrcu, unb bo is nur au a golbneu Retterl a bangt,

net birfer wia a <yab'n. <JBcr moafi, wia's fonft

ganga mär'! — $ielleid)t fäft' er jetjt bei ib,r in

bem flcincn ßäusl unb a $>auf'n Rinber — unb
in einer SBodjcn fi^t ber ^aqermarl bei ihr, an
feiner Stell'. — Xafe ber wnfrb ibm immer
loieber bajioifrben fommen mu&! Sein Jylud) ift

er, fein Unglücf!
sJEßenu er ibn je^t betäm'! — Unb bod) bat

er fein' föertgott gebanft, ba§ er bei bem 9tuprcd)t

a bifsl i'meit linf^ abfommen ift. iix bätf über

baupt net g'fdjoff'n, wenn er net ä'wung'n g'wcf'u

war' bajua. "Jlbcr ba§ mar ber ÜHupred)t, a barm=
lofer Weufd) — beim ^agermarl wär'g anbers —
ganj anbcr§, — J>a roär 8 eine alte sJlbted)nuug.

©in ©amöpfiff werft ibn au$ feinen Xräumeu.
Seltfam, ber befte fflinb — oiellcid)t bo mer um
bie ffieg'?

iöergebeu§ fud)t fein 9luge ben sJicbel ju bureb

bringen, fein Obr ein ©eräufd) ju bören — umfonft,

lautlofe Stille!

^et^t fommt ber iHoUgrabcn, wo ber OTarl U>n

g ftcllt bat. Sccr ift ber nie.

Xic iieibeufebaft parft ilm wieber. @x fricebt

tief gebüeft burd) bie fiatfdjen auf ben ©rat —
fdjaut binunter — 9Jid)tig! Xa liegt fcfjon eine§

unten — grab ein fdjroarjcr *a^cn — aber ei

langt |"d)on für lein gutes Sluge.

„^aug!" — fugclt fdjon 'nunter — er nad) —
obne auf bie abgebeuben Steine ju adjten. geftt

jud)U ev fri)on lange nid)t mebr oor einem gefallenen
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flug. Fried. Kraute:

Stüd, aber bei bem biegten Giebel ift'S nid)t fo

gefäbrlid).

,"31 guat'r SJocf a no."

©r bridjt ib,n auf. $aS b«»fK tote Silut, ba3
ibm über bie §anb fd)icfet, bringt itjn auf fonber=

bare ©ebanfen.
£a, roie au3 ben SBolfen bie Stimme von ba-

malS: „ÜHübr bi uet, ober i idnen*'!"

(Sine bunfle jerfloffenc ©cftalt ftebt neben ib,m

— ber sUlarl, fein tfrocifel! "Jtbcr biesmal er»

ftarrt er md)t, im ©egenteil, eine üBlutroellc

fteigt ibm ins* ©ebirn. ©r greift nad) ber SBüd)§,

bebt fie, fängt fdjon boä $iel — ba blitjt eü

auf au§ bem sJtebel, ein fteebenber Sdnnerj, ein

Stofj gegen bie iöruft — bann roirft e3 ibn

nieber. ist faßt nad) einem 4?atfd)enjroeig, hält

fid) baran —
„§unb, fd)led)ter! SBerbammt bift." — 1a vex

fagt ibm bie Sprache — ein fdjroarjer Statten
beugt fid) über ibn.

„Gimmel! $er fiowt!"

©3 liegt mebr roie (rrftaunen in bem Ion.
baft'S ja felb'r fo rooll'n. 2Ba$ bift benn

aufg'fabrn!"
©in baperfüllter SBlid trifft ben ^äger ben

bredjenben "Jlugen. „Satberl!" formt ei fid) nod) auf
ben blaffen Sippen, bann läßt bie TJauft ben ^Jructg

lo3, — ber üoiSl fugclt ben SHollgraben biuunter

9n dunkler [lacht 12s

famt feiner Strafen.
s
-8i3 ber ^agcrmarl nad)fteigt,

ift er tot.

w(5s bat ibm ja net mebr g'bört, bem fiump'n —
aber bo — menn i beut' — Satra, liab'r roär'*

ma, wenn er roicb'r aufftanb!"

"Jlber ber Soisl ftebt uid)t mebr auf. 91n ber

ftrengeu Rette ber ^fotroenbigfeit enbet |iec feine

v3abu. 5Wid)t einmal ber Unioille ber Dörfler roirb

burd) feinen lob erregt, roie geroöbnlid) in foldjen

fallen, ©r roar eine Saft im lal oon ftinbes«

beuten an — gut, bafe er roeg roar. Xen ^aaer*
marl trifft fein 33erfd)ulbcn.

Jroei SBodjcn barauf b"lt er ftodneit mit bem
Ratberl unb siebt in ba* tlciue £täuSl ein.

ier iHaufdjcr bat feine Ubr umfonft geftcllt.

<2>\e 93üd). roar aud) oerloreu, mit ber gebt jetjt

ber ^agermarl.
la Soisl rubt an ber Siirdjbofmauer, ganj biuten

beim ^farrftabl, obne ftreuj, obne Stein, jroifdjcn

Selbftmörbern unb fabrenbem 93olf. s)lnx eine alte

ftrau weife jetjt nod) genau bie Stelle, bie
x
uiger-

fatbl. Sie roirb eud) aber fofort nod) ju einem

anbem ©rab fübren, mitten unter ben „guten

Seilten", ©in einfacher roeifjer Stein, oon roilbem

©feu umranft, barauf ftel)t:

§iev rubt ber ebrenroerte

§crr SJlarimiliau £ed)ncr, fönigl. Aagbgebilfe.

©c'allen ben 3. Oftober 18 . . oon SiBilberedjanb.

Jn dunkler Dacht

I^och *«» Hacht auf traumumweblen Hügeln

Ond sab mit dunkeln Hugen ju mir her . .

.

Der Schmer) mit seinen schweren, sebwarjen flügeln

Strich mir die Stirn, dass sie von Schatten schwer.

Das Dunkel, das im stillen Zimmer sann.

Das rechte sich bis tief in meine Seete,

Der Schmer; sah mich mit starren Hugen an

Qnd würgte mir mit dürrer Hand die Kehle.

Du warst gegangen ... Ond in heissem Jammer

Das wilde Her) in lautem pochen schlug.

Die Seele leer wie eine dumpfe Kammer,

Hus der man klagend einen Coten trug . .

.

Da wurde langsam, wie von 6ngelbänden

So Uli die Cüre auf und }u gemacht . .

.

(Dir war auf einmal, als ob an den Wänden

6in Ceuchttn hing aus alter Cage Pracht.

Clnd an der Cur in rosenrotem Röckeben

Stand scheu ein Kind mit süssem Hngesicht,

(Hie einer fllorgenwolhe schimmernd flöchchen.

Das froh sich wiegt im roten Sonnenlicht.

Den finger an den tippen stand es da,

Qnd sah mich an mit hellem Segensblich.

„der bist du?" fragte ich. 6in scheues „Ja?"

Qnd weiter nichts! „Bist du . . . bist du . . . das 6lück?"

Qnd wieder .Ja", so scheu, als wär's nicht wahr;

„Bist du denn . . . ja . . . bist du ... so sprich doch, sprich,

(Her bist du, Kind, im goldnen Cockenhaar?"

Qnd leis und schüchtern sagt's: „Du kennst ja mich!

Bin deines Cebens wunderschönste Stunde.

Jch komm', weil du so schwer umschattet bist!" —
Schon wieder schwieg's, den finger scheu am fDunde.

Das Glück, das nur mit vollen {Dassen misst,

Das lachte wieder aus dem Blich mich an,

flQir war, du hieltest wieder mich im Bann

(Hie eins«, da froh wir in den fllorgen fuhren

Huf unsers 6lüches goldnen Sonnenspuren.

tHie süss und schelmisch doch das EQäulchen lacht!

(Dir plauderlen die ganje, ganje Dacht;

Davon ist mir im F)erjen süss ein Klang,

€in heitrer, lange noch jurüchgeblieben

Und tönt nun fort wie silberner Gesang

Qnd stört gar oft des Schmerjes Con, den trüben.

Des Cages Helle, frech* Hugen scheuchten

Das Rosenkind von meiner Seite fort;

3m Herfen doch hängt seiner Blicke Ccuchten

Ond klingt sein liebvertrautes, süsses (Hort.

Hug. frled. Kraas«
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Per römifc^e ^incio

77TTct fid) be$ gute» alteu fiucuü erinnert, fteflt

VJcA» fid) geroöbnlid) einen ®d)ioelgcr oor, ber

$ag nnb ylad)t oor reie^befe^ter 2afel faß, antifen

©bampaflner tranf, fid) r>on feinen Äödjcn Pfauen-
jungen hafteten bacten ließ unb fid) im übrigen
an ^itbertlang unb lanj feiner Schönen ergötzte.
sJJlit einem üffiort: ber s-8tueur, ber blafierte WliU
liarbär be§ alten 9tom§. 9!un — mag fein, baf?

biefc iltorftcllung in geroiffer £infid)t jutrifft, aber
sJJapa £ucul( mar bod) nidit gauj fo fdjlimm;
er hatte oiclmcb,r fetne ganj auSgejeidjnetcn

©citen, obfebon er ftubierter Wtilitär mar. @r trieb

uämlid) im Nebenamt aucl) 5)otanif, unb roenn mir
beute, römifeber Sonne unb ftlora trunfen, auf
ben SJJincio manbeln, fo oerbanten mir baS feinem
anbern alsi befagtem ©eutlcman! ftreilid) — um
biftorifd) ju bleiben — bie SJucullifcbeu ©arten
inaren in ihrer urfprünglicbcn ©eftalt nicht für
bie (froigfeit begrünbet. sJfach ihrem <Sd)öpfcr

lraubcltc noch SReffafitta unter ihren Salinen
unb mit ttjv ad), nicht ungeftraft! — fo mancher
Xaubn ber römifdjen Tecabcnce in jicrlicber

loga unb mit gebrannten £brtd)cn. $ann fam
ber crotifd)= herrliche 'ißarf, in beu üucull bie gau*e
bracht aftatifdjer Watur ocrpflantf, au bie ftamilic

ber Spincicr — bereu Flamen er nod) beute trägt —

,

um mit bem ©anbei ber Rtittn ber SBergeffenbeit

unb ÜBeröbuug anbeimjufalleu. .Kodi all ©oetbc
in JRom roeilte, mar ber SRonte ^Jincio faum
mehr al-;> eine romantifebe SJigna, unb cS beburfte

erft eines" 9Jlacbtir>ortc§ 3Jonapartes\ um ihn ju
feiner cinftigen ^cfrimmuug jurütfjuführcn.

^eutc i|t ber ^incio ber üieblinaifpajicrort

ber (rinbeimifeben unb 5rcm^cn - ^ou feiner

2erraffe aus genießt man auf bie (Steige Stabt
eine iRunbficbt, nüe nur nort) von bem ferneren

^aniculuä aus. Da liegt ju unfern ftüfjcn bie

gewaltige ^ia^a bei ^opolo mit ihrem CbcliSfen

;

über bem ©äufermeer ber „Urbs* aber mit feineu

^atjllofcn türmen unb Kuppeln erbeben fid) juv

hinten Quirinal, Rapitol unb bie verfallene

ftaiferburg, ber "^alatiu, gerabc gegenüber bie

bimtle ÜJiaffc ber 9Jcoles ^abriani (GngelSburgi
unb bic in blauem Statt ucrfdjroimmcube fiuppcl

uou 8t. s}kter; uub um bic gauje uugebeure Stabt
fehliugen fid) roie JHiefenarmc bic $öbcu bcS

^aniculu§ unb beä über ben £ibcr emporfteigem

ben SJloutc sJJlario. 9lm grofeartigften ift bas
SMlb, roenu bic Sonne untergeht uub ber gau^c

^Catifau uub ber sJJctcrsbom im glübeuben silbcnb=

lid)t ftrahlcn.

Tie eigentliche 3«t be* ^Jinciobefudjö unb ber
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126 Ed. C,

in Horn fo beliebten Sorfofabrt fällt im SBintcr
in bie Stadimittagd«, im Sommer unb öerbft in

bie erften 9lbenbftunben. Äuf bem oon Jahnen,
finien, 9lfantbu3bäumen unb einem 2Balb uralter

teineieben umgebenen DiunbcH, *roifcheu §unbcrtcn
oon 9Harraorbüften berühmter Italiener fpiclt bie

Stabt« ober sJ)ctlitärmufil, unb bas ganjc elegante,

b. 1). faulcnjcnbe iHom gibt fid) Stcdbtrhcm bei mehr
ober minber geiftreirhem ©eplauber ober, roie ei

oiel bejeirhncnbcr franjöfifd) unb euglifch beißt: bei

SJiebifauce unb ^lirt. Xcnn, teurer Scfcr, fclbft

unter bem blauen Gimmel, fclbft unter ber leud)«

tenben Sonne iRom* gebeihen neben Halmen unb
Linien jene foftbaren ^mportartifel norbifcher

Ueberlultur.

Xic (Squipagen ber w@efeafd)aft" galten bann

Rapp:

auf ber gro&en Xerraffc, unb bie mehr ober minber
erbten Satruierinnen vJceu«9tom§ nehmen in ftoljcr

Sofe bie £ulbigung ifjrer ^ofmaeher entgegen, einen
etroaS ernftcren Ion in bieS luftige Sölfcben roirb

roobl bemnäd)ft bie Statue uitfcrS 2lltmei|ter§

bringen, bie fid) nahe ber ©infabrt gum „Slunbell"
erheben foß. Xie römifeben Xamen tennen ilm
jroar meift nur oom fiörenfagen, aber ein Slid
auf bie anmutige ©eftalt bei jungen ©oetbe roirb

ibnen — roer roeiß? — oiclleidjt bod) bie ttbnuna
aufgeben laffcn, baß ein fo bübfeber „Sarbar" bod)
nur fehr $übt\to5 gefdjrtebcn haben fönnc. Unb
bie ftolge baoon roirb fein, baß" fie ifjren läppifchen
©alanen ben dürfen febren unb fieb bei ber nädjftcn
Suchhaublung roenigftcnS eine Uebcrfe^ung ber
„SRömifcben ©tegien* beftetlen. Dr. «ans 9artV«tia

i gibt oicle SJcenfdjen, bie, SBalb unb Tfclb

burchftrcifenb, fid) roobl freuen, roenn fröh«

liebet Sogelgejroitfd)er an ibr Cbr flingt, bie fid)

aber nidjt ber <Dtül)c untergeben, nad) bem fleißigen

^iaturfänger auSgufcfaauen ober, roenn fie ihn gu*

fällig crbltdcn, md)t roiffen, nai für ein Sögel ei

ift, ber im beatlingenbeu Siebe ben Sd)öpfcr preift.

")hin, jroci biefer gefieberten Sänger rooßen roir

bleute ben fiefern oorftcUcn. tfuerft bai SRotrehldjen.

©3 ift am gangen Obertörpcr bunfcloliocnbraun,

mit einem leifen ©and) in3 ©riinlid)C. Stirn,

SBangen, Rebele unb Sruft finb fdjön oraugerot

unb hellgrau umrahmt; bie ftlügclbedfcbern finb

olioengrünlidjbraun unb haben gelbe ober roftrote

breiedige Spicgclpcden ; ber Unterleib ift he Hg van

gefärbt. Xa§ lebhafte Äuge ift bunfelbraun, ber

Schnabel hellbraun unb an ber Spihe bc3 oberen

IcileS ^äfrhenförmig gebogen, bie ftüjjcbcn beim

SJlänndjen fchroärUicbgrau, beim ffieibchen, ba§ im
allgemeinen eine blaffere ©efieberfärbung aufroeift,

hellbraun. $n ber Siegel mißt bai Slotfehlcben,

^änndjen roie SEBeibchen, ea. 15 Zentimeter Sänge,

22 Zentimeter ftlügclroeitc unb 5' , Zentimeter

Schroanjlänge.

I ai Slaufcblrben, jioeifcllos einer ber lieblichften

Sänger unb ber fd)öiiftcn gefieberten Scrootjner

unfrer heinüfeben ftlurcn, aber feltcner als bai
9totfchld)en, ift, abgefchen oon bem etroaS

längeren Sdjroanj, jicmlich oon gleicher ©rö&e roie

bicfeS, bat graubraunen Obcrförper unb febmutug»

meißen Unterleib, buntelbraune Stangen unb über

jebem Äuge einen rötlidjgclbcn Streifen ;
Steele unb

Cberbrnft ftub fcfaön glänjcnb lafurblau, unterhalb

oon einem buntclbrauneu, bann roeißen unb cnblidj

bunfelroftroteu bogenförmigen Streifen begrengt.

Xa3 Äuge ift braun unb ber Schnabel fdjroarj.

Xie $üfje be§ SJlänncbcns fmb bunfelflcifd)farben,

bie be§ Sßeibd)end heller. Äud) ba€ rociblirhc

Slaureb^Idjeu jeigt merriid) blaffere ^ärbung, mit

nur roeißlid) unb bräunlieber Srufteinfaffung.

So roeit bie 33cfd)rctbung be§ Äuöfchenö unfrer

beiben Sicblinge. Xaß man nad) Srcbm i)in>

fid)tlid) ber Färbung ber S?ct)Ie brei felbftänbige

Ärten Slaufchlcben unterfebeiben foll, roollcu roir.

alä immer nod) ftrittigen Suntt, gänjlid) außer
adjt laffen unb nunmehr auf bie beiben Sögeleben
in ilirer ©igcnfdjaft ali Stubenoögel ju fpredjen
fommen.

3Bcnn Änfang unb gegen 9Jfitte SJlärj bie

erften unfrer Augoögel in bie heimatlichen ©efilbe
gurürfgefel)rt fnib, bann gcroafjren roir in £aub=
roälbern mit feuchtem ©runbe unb biebtem ©e»
ftrüpp gar balb aud) bog jierlidje JHotfebld)en ober,

roie e3 oielerortd aud) genannt roirb, ba£ ,9lot*

brüftdjen", „IRotbärtchen". ßodjbeinig, mit etroaS

nadjläffig berabbängenben klügeln, hüpft e$ in

groficn Sprüngen auf ber ©rbc bahin, ba3 Äöpfcben
tortgefc^t in nidenber, baä Scbroänjdjen in roippen»

ber Seroegung. Sein ÜBunber, roenn bie böfen
SJcenfcben oon jeher banad) getrad)tet fjabeu, fid)

ben munteren, reden Sögel, ber in feinem ganjen
üEBefcn jum Jang förmlid) herauäforbert, jum
Stubengenoffen hetanjubilben, um fo mehr, als er

burch feinen t)übfchen unb fleißigen ©cfang bie

fleine SJlühe feiner Stiege überreid)lid) lohnt. 3"
mandjen ©egenben, in benen baS Siotfchlcben bie«

fonbers ftarf oerrreten ift, ift benn aud), baupt«
fädjlid) nad) ber erften Srut ©nbe 9Mai unb 9ln«

fang ^uni, bie Nachfrage nad) biefem Sögel eine

überaus rege. SBBer nun fo glürflid) ift, ein frifd) :

gefangene^ üerdjen ju erlangen, ber roeife ihm
einen geräumigen Säfig mit einer Xerfe au§ roeidiem

Xud) unb mit runben Sißhöljem an unb füttere ei

in ben erften Jagen mit IHchlroürmei :t unb 9lmeifen=

puppen; fobalb ei ftd) einigermaßen eingewöhnt
hat, roai bei öfterem, freunblicbem ^ufprud) gar nidjt

lange bauert, gebe man in ber Fütterung j^um ge<

roöhnlid)en 9Bcid)futter au§ magerem JJleifd), 92ßeiß-

brot, geriebenem ttalblher; . aud) getroefneten

Ämeifeneiem unb geriebenen sJWöhren über, ©ine
£>auptfad)e ift, baß ber Sögel ftctö reidjlid) mit
rrifebem SEBaffcr jum Irinfen unb Sabcn oerforgt
roirb.

%m beften hält fid) baS iHotfeblcben, roenn man
ihm freie« $>cnrnifliegeu im Limmer geftartet, aber
bie reinlirhfcitlicbcnbe .£>au3frau roirb m ben meiften

fällen bagegeu ein energifd)e§ Seto einlegen unb,
bas muß aud) ber eifrigfte Sogclliebhaber jugefteben,
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nid)t mit Unvcctjt. SlnberfeitS freilich, ift bic Sorge um
eoentuell bcfd)tnul}te Wöbelftürfc gar oft eine über*

triebene, benn crftenS ift ber tleine 9totbart burd)=

auS tein gar fo unfauberer Patron, unb jroeitcnS

fann man fictj gegen bic Uuanuchmlid)feit beS

frrcifUegenlaffenS aud) einigermafjen febütjen. $a§
Sögcldjen roäf)lt gar balb einen beftimmten Staub*
ort im 3immei>' ben eS auch, falls eS fteb, ruhe*

bebürftig fühlt , tagsüber auffud)t. Steift ift eS

ein bodjgelegcner groger sJtagel in ber 2Banb, bie

©arbinenftange, ein Silberrahmen ober äf)nlid)eS,

unb man fann unter biefem 9iubcort ein Meines

fiäftdjen mit Sanb anbringen. Ulm beften bürfte

eS fein, eine berarttge Sorrtdjtung mit paffenbem
Sttjbolj nahe an ber Tecfe in einer möglichst

buntein Gde beS Limmer« anjulegen unb ben
Meinen Stubengcnoffcn burd) einigemal bort

niebergelegte Seaerbiffen, roie Weblroürmer ober

iHofinen, binjugeroöbnen. GS ftefjt außer allem

3roeifel, bafj ein auf biefc 3Bei{e gehaltenes SRot*

feblcbcn feinem (Signer grofje J^reubc bereitet.

£*ft eS erft fo jahm geworben, baß eS auf feinen

Pfleger, in beffen $anb es einen fieeferbiffen er*

fpäht bat, in aufrechter Haltung, ©ruft heraus
roie ein ftrammer Solbat, unter jabllofcn Scr=

beugungen jugehüpft fommt, bann ift eS obne $rage
ber Siebling beS gamcn §aufeS, in bem es fid)

übrigens aud) nad) Kräften nü^lid) mad)t. wie
ein WäuSd)en burdjfdjlüpft eS jeben SBinfel beS

Limmers, hier eine fließe, bort eine Worte hafdjenb,

ober einer Spinne ben (Saraus macbenb. Gin»

mal eingewöhnt, ignoriert baS iHotfebldjen fclbft

baS offene Scnfter, unb fodte eS roirflidj einmal
eine Grfurfion inS ^reie roagen, fo fann man
mit giemlidjer Seftimmtbeit barauf reebnen, bafj eS

fteb über für» ober lang roieber einfinbet; fo ift

mir ein ftaü" befannt, in bem baS entflogene SRot«

febldjen einer uns befreunbeten ^amilie nad) fed)§«

wöchentlicher Sanbftrcid)eret eines fdjönen 9lbenbS

an baS gcfcbloffene ftenfter feines früheren §cimS
geflattert tarn unb, als ibm aufgetan roorben mar,

mit oergnügtem „SiSri, SiSri" mS 3*mincic hüpfte.

2Bie fd)on ermähnt, ift baS 9totfcbld)en ein über'

aus eifriger Sänger. Oft fc'n £'co QU(*) «nfod),

fo ift eS bod) oon ganj befonberer Hmimt unb
übertrifft an L'ieblicbfeit unb jarter $enlid)feit baS
Singen oieler anbrer einbeimifeber Sögel. Se*
reitS im Cftober als leifeS ^"'^fdjern beginneub,

fteigert fid) ber ©efang mit fortfdjrettenber ^ab,rcS*

»cit im grühling »um lauten, feurigen ftlöteuton.

Grit mit ber im ftuguft eintretenben Waufer r>cr»

ftummt bie fleißige Steele.

Scfonbere ftreube bereitet bic Haltung eines

Särd)enS,bag,}roetfentfpred)enbin einem geräumigen

Rang ober einer Solierc untergebracht aud) in ber

©efangenfebaft faft regelmäßig jur Srut ju febreiten

pflegt. Selbfroerftänblicb mu| in biefem ftalle bie

iWftgelegenbeit oom Pfleger oorbereitet unb baS
nötige Material jutn Steftbau — WooS, ©räfer,

ftätberbaare unb ähnliches — in ben Säfig ober

bie Poliere gelegt roerben. TaS ©clege oon
5 bis 6 Giern roirb 14 läge abroedjfelnb oon
beiben ©atten bebrütet, unb aud) bie jungen roerben

gemeinfam com Wännd)cn unb Sicibdjen gefüttert,

rooju man am beften Slmeifenpuppen unb Wcb>
roünucr rcid)t.

Sebeutenb mebr Sorgfalt unb Pflege erforbert

bie Haltung beS uon '.Wotuv auS oiel jartcreu $lau*
feblc^enS, bem man roobl aud) aus biefem ©runbe
roeniger oft als Stubcnoogel begegnet; nllerbingS

fprid)t !i:a'tu-i aud) ber Umftanb mit, bafj baS
iBlaufeb.leben ober, roie eS aud) genannt roirb, ber

»^iacbtigallfönig
-

, bei unS roefentlid) fcltener ait«

getroffen roirb. ^n Jigur unb 3Bcfen bat eS mit

bem ib,ro bodj immerhin oerroanbten 9totfebld)cu

fo gut roie gar nidjtS gemein. Sein Körper ftcbj

nidjt aufrcdjt, fonbern faft horizontal, auf ber Grbe
beroegt cS fid) nid)t in roeiten Sprüngen fort,

fonbern läuft in geburfter Stellung flint roie ein

2HäuSd)en mit Meinen Sd)rittchen bahin. grei im
^immer gehalten, brüdt eS fid) faft ftetS ju ebener

Grbc, böd)ftcnS auf bort niebergefteßten ^Hluim-n-

ftöcfen herum, in beuen eS fortgefe^t nad) vJiah*

rung fud)t. iieiber roirb baS SJlaufehlcbcn niemals

fo jahm unb jutraulid) roie baS 5Hotfebld)en unb
bleibt aud) im Käfig, ben man möglichst geräumig
an einem fonuigen $lätjd)en auffteut, faft ftetS ein

ruhdofer, fdjeuer ©aft. Ixe Fütterung fann mau
in gleicher Seife, roie beim sJtotfcbld)en, h.anbbaben,

bodj empfiehlt eS ftd), oon 3«»* J« 3°^ fcm ße*

fdjnittenc feigen, oiclleicht aud) bann unb roann
hartgefod)teS, geriebenes .^übnerei bem ftutter bei«

|ttmtfd)en ;
aud) einige frifd)e ^Beeren, namentlich

fd)roarje unb rote ftolunberbeeren, follen im $crbft
als befonbere t'ecfcrbiffen gereicht roerben. Gin
roefentlid)cr ^aftor gur guten $altuua ift, bafj eS

aud) bem üölaufcbldjen niemals an reid)lid)er Jrinf»
unb 3Jabegclegenhcit fehle.

911S Sänger gebort eS ju ben fogenannten
Spöttern, b. h- e3 ahmt in feinem Siebe hauf*8 bie

i'aute unb ©efänge anbrer Sögel, oornehmlid) ber

Spechte unb Weifen, roie ber Sumpf« unb ffiaffer*

oögel nad), aud) baS oct ©riüc unb Ä>eu*

fd)rerfe hörten roir oon einem 99(aufebld)cn täufefenb
imitiert. f)n ^cr ©efangenfdjaft nimmt eS felbft=

nerftänblid) aud) Xöne eines gleichjeitig mit ihm
gehaltenen franarieuoogets an. SemerfcnSroert ift,

bafe eS feinen leifen Sang faft nur ertönen läfjt,

roenn oollftänbige 9luhe im 3immet hcrrfdjt; ber

geringfte iJaut läßt es meift fofort oerftummen.
2Bic oielfad) bei anbern Sögeln in ber ©e-

fangenfd)aft, fo hat man aud) hier bei bem SRot*

unb Slaufchldjen bie 2Bahrnet)mung gemacht, ba&
ihre lebhaften ©efieberfarben im ^erbfte faft immer
erblaffen. 9QI Wittel bagegen empfehlen oer»

fd)iebene Dmithologen, bem jfittter einige SBocbcn
oor Seginn ber Waufer etroaS Ganenne-Sfcffcr
beijumifd)en, roomit fte gute Grfolge erjielt haben
rooüen. ^d) felbft habe einen Derartigen Serfudj
nod) nid)t gemacht unb flehe ihm, offen geftanben,
etroaS ffeptifd) gegenüber.

Sei forgfältiger unb fadroerftänbiger SPftcflc

halten fid) iHotfcblcben roie Slaufehldjen in ber
©efangcnfd)aft 7 bis 9 ^ahre lang unb erroeifen

fid) roährenb biefer 3eit jroeifelloS als anmutige
Stubengenoffen. n . e. 9m
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fthiiievne italienifdic

ein Str«»»mmu»lkanl. Ton J.B.HmmmJol» Dtr klon« f rudMnandltr. Ton H. D'Orst

*"f"^uvd) jablrciche Wacfcbilbungcn finb bic lerra*

c*~-J tottaftguren uon üanagra aQbctannt gc

roorbcu, bie rcijooüen Schöpfungen alt^ricdjifd^cr

ftleinplafttt, bie in unerfdjöpflichcr SJcannigfaltigtcit

baS bäufitlid)C unb öffentliche iJcben jener $eit

illuftrieren. Woberue ©egenftüde baut bilben in

mandjer ^Heuchling bie Schöpfungen italienifcbcr

GJcnreplafttf , bie namentlich in Untcritalien, ho

fouber* in Neapel, oertreten ift unb tüchtige ütikrfc

ooller i'cben beroorbriugt. (Sine 5lnjabl befonberä

bemerfcnsnoertcr unb charaftertftifchcr Arbeiten biefer

3lrt oon & 5*. Wmmcubola, ft. ^oSca, X. T£x}\,
2J. Sllfano, (9.

s-öcnba unb "3t. (iampaiola geben

unfre Wbbilbuugen loicbcr. ÜÜJie bie ^remben aller

Nationen ju ber Stabt am Ufer bcS berrlidjcu

Wolfen, oon ber baä Sprichwort fac\t : „Vcdi Napoli

i? poi mori u
, ftrömen, um ttjre reHooüe üage -w

betmiubcrn unb baä originelle, fiiMidj^hcttcrc *i>olCoi

leben lernten Jtt lernen, fo flog Neapel mit feiner

Umgebung aud) uon jeher Siüuftlcr au* gauj Italien

an, bic unter beit AÜd)ern unb Schiffern, beu

öänblern, üanblcuten unb Birten, ihren Jrauen
unb 3)labd)en bic erroünfdjtcften "iDlobcQe finben.

So finb bort jabllofe Sftj^en unb Öemälbe ent*

ftanben unb jene ©enreffulpturen , bic bcnfelben

heiteren unb fonnigeu ©barattcr tragen rote baä
forglofc, luftige 3?Öltd)cn, ba§ ju iiineu 3Jtobell ge-

ftanben bat. 93on ben interna ti on alen 91u§ftcUungcn
f)er finb fic audj im Uluslanbc befaunt unb beliebt

geworben, unb oielc ftrembe bringen Statuetten
unb (Gruppen biefer tflcinplaftif al$ (Erinnerung
an Neapel mit beim, toenn aud) manche neuere
Sunfttritifcr bas (>knre in ber Malerei unb Sfulptur
nicht mehr als ooll gelten laffen rooden. Unfre
sJ2achbilbungcn geben oon gcnreplaftifdjeu Scböpf-

Ritgen 3- 8. 'ilmmenbolas las JHebeSbuctt unb
ben mit föftlifhem öumor bargeftclltcn Straften*

mufifanten toteber. lic SBüftc eincä WäbcbenS oon
^ovea rechtfertigt burd) ben vilu*brucf bc$ ©c^

fid>t§ ooUtommcn bie Benennung „Wübr mich nicht

au!", bie ihr ber Jtüuftler gegeben bat. (Sin töft»

lieber ^urfche ift ber (leine ftrucbtfjänblcr oon
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Ä. SftDvfi, bcr feine gauje 3luslage auf bem Kopfe
balanciert; in federn Uebermnt larijt ©. Jöenba*

/Dtobefl", ba§ bei bem unerroarteten (Eintritt eine«

SefueperS in bai Atelier ftdj mit einet Üifdjbcde

Drapiert, flörperpaltung nnb ©emanbrourf oer*

einigen fld) in S
-K. WlfanoS ^ompejancrin, bie eine

2Impb,ora füllen fiel) anfd)icft, ju einer leicht

natürlid) anfpreepenben unb frönen iijirfung.

31. (EampaiolaS Gruppe „Die beiben Jyreunbe" cnb*

lieb, füprt unS einen prächtig mobcUiertcn Ritten«

fnaben auS ben bergen mit feiner üicblingSsicgc

x>ox. Tic oon uns »oiebergegebenen jicrlicpcn Starm*

iverfe fiub fämtlicp auS bcr renommierten Stunft»

giefierei von (Speoalier Jf, % i'agara in Neapel

hervorgegangen. 9% Ab^ninmr

IbUnfralmfllffrlturfn

""T^Vie iWncralroaffer gepören ju ben älteften

A-" Heilmitteln bcr SDRenfcppeit. Diicpt mir in

ben Rulturlänbcrn besf SlltertumS genoffen bic

Mineralquellen bie größte Sfficrtfcpäljung , bie fidj

in bem japlreicpcn 33eiurp, bcr Erbauung oon
©eiligtümern unb bcr (frrieptung oon itotioaltärcu

auöbrücfte, fonbern auch unfre heutigen Statur

oölfer bebienen ftdj ber pcilbrtngcnbcn Söaffer,

benen fte für bie ©efunbung burrfj 33crcprung unb
Dpfergaben ipren Tauf sollen. 2Ba3 für bic

©egenroart gilt, barf fliocifelloei audj für bie Hor<
jeit angenommen roerben. Irotj aller SBanbluugeu
in ben iniffenfcpaftlicpeu 'Jlnfcpauungcn , 1 von aller

ijortfepritte auf bem ©ebiete bcr £>cilfunbc paben
fidi bie Mineralquellen ihr IjotjeS \Hnfcbcn bcroal)rt.

3«oar Eft ber ©laubc an bie ^runuengeifter gc-

feprounben, bic in ibnen als Slusfluf? beS inneren

GrblcbenS malten follteu, aber roaS ipnen an gc-

peimniSoollen 9lubid)tnngcu oerlorcn gegangen tu,

ift ipnen burcp bie fidjtenbe Jorfdmng erfeltf morben.

Tic Mineralioaffcr jeirijueu fiep vor ben gc-

tvöpnliepcn GueUtoaffern burd) ben ©epalt an
folepen Stoffen auS, bie in ben letzteren überpaupt
uidjt ober nur in febr geringen Wengen vertreten

Hub. Uln ©afen cutqalten bic Mineralquellen

pauptfadilicp Roplenfäure unb Sduoefelroafferftoff

unb baneben Sancrftoff unb Stidftoff. 91 11 fouft

feften djemifdjen Seftanbtetlcn ftnben fiep gelöft in

ben Mineralroaffern uor: fiocpfalj, fdnvcfclfaure

Saljc, roic ©lauberfalj unb SBitterfali, foblcnfaurc

Sllfalicn, roie fobJcnfaurcS Patron, toblcnfaurer

Ralf, foplcnfaure Magnefta, fobann foplenfaureS

unb fdnoefclfaureS ©ifcnorqbul, ferner ".Urfeu, .Qob

nnb ißrom, benen fict) noep in flcincrcn Mengen
eine ganje ^Injapl anbrer, mie l'itbion, ftiefelfäurc,

ippoSpqorfäurc, Salpcterfäure, ftluor unb (vfUor

anreiben. iJBoper ftammen alle biefc Stoffe;"

•Jluf feinem 4Ucgc in bie liefe bclabet fiep baS
atmofppärifd)e Gaffer fepon in ben obcrfläcp=

lidjercu Sd)id)tcn mit ftoplenfäurc , bie oon ben

oerroefenben organifepeu Subftanjen abgegeben

roirb. Xurcp bic 9lufnapme von ftoblenfäurc aber

geroinnt baS ©affer an ^erfetsenber Sraft, fo baft

e3 bic oon ibm befpülten foplenfaurcn ©efteine

ftarf auflöft unb ftep oon neuem mit Hoqlcnfaure

bercidjert. 9lnf?erbcm fann e* auf untcrirbifobe

*2lnfammlungen oon gasförmiger Jioplenfäure treffen,

oon bcr es ebenfalls leile megfübrt. (lincS ebenfo

oielfältigen UrfprungS fann ber Sdjmefelioaffcrftoff

fein. Wenn bcifpiclsivcifc ÜUaffcr, in bem ©ipsf

gelöft ift, bcr befanntlicp auS fd)roefclfaurcm Äalf

beftept, in bituminöfc Sdpid)tcn einbringt, fo ver=

binbet fid) bier bie vorb,aubcnc Jioblcnfäurc mit

0*» GOodill (uiurwjmtcr Bc(u(h). Ton €. Bind*
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bem Stall einerfeitä ju tofjlenfaurem Half,

fei« entfielt Sdjtoefelroafferftoff.

anbcrn ftäflen hanbelt e£ ftd) nncbev um
eine einfache 9luflöfung unb 9lu3laugung

fertig gebilbetet Salje. Gaffer, ba§ ein

S?od)faljlaget butdjflie&t, löft ba8 ßodjfalj

auf unb tritt al§ Sole \a Tage. Gü
genügt aber aud) jd)on, bap 3Baffer

friftallinifd)e ©efteine bcriefelt, bereu jtoar

unbebeutenbe, aber jaf)lreid)e ftod)falj=

einfd)lüffe c§ auslaugt unb mit fid) führt.

Turctffmtt ba§ sBaffer jertlüftetcS ©eftein

mit fd)tDcfelfauren Galten, fo entfielen

SBittenoaffer. ©nblid) oermag fofylenfäure*

reid)cä Gaffer tof)lenfauren Ralf unb
tob/enfaure3 ©ifenorgbul burd) Umroanb»
hing in boppcltfofylenfaurc Salje ju löfen

unb fte bann aud) gelöft ju erhalten. Qe
länger ber 2$Jeg ift, beu ba3 Sffiaffer bt3

jur s3lu$tritt5fteHe jurücflegt, mit je oer-

fdjiebcnercn Sdjidjten unb ©efteinssarten

e§ in 58erübrung gerät, befto mannig ;

fattjere Stoffe toirb e§ in ftd) aufnehmen
unb befto oielfältiger roerben bie djemifdjen
vßrojeffe fein, bie ftd) bei ber $eftb,altung,

bem "älu§taufd) unb ber Umfetjung bet ein«

jelncn Stoffe abfpielen. sJicuerbing§ b,at

aber ber berühmte ÜEBiener ©eologe Suefj

nod) auf eine anbre ©ntfte^ungsirocife ber

Mineralquellen aufmertfam gemacht, bie

bisher nid)t in i8etrad)t gejogen roorben

ift. ©r oerlegt ben Urfprung ber Mineral*
quellen ober bod) ben oon Quellen mit

hohen Temperaturen nidjt in bie ober--

flädjlidjeren Sd)id)ten ber ©rbrinbc, fon=

bem in ba3 ©rbinnere. Gr ftütjt fid) babei

unter anberm auf ben ftarläbaber Sprubel,

ber betanntlid) fehr reid) au Stall, Natrium
unb Rofylenfäure ift unb eine Temperatur
»on 78,8 ©rab GelfiuS beP^t. Ter Sprubel
bringt alljährlich faft 6 Millionen ftilo--

gramm feftcr 'öeftanbteile mit ftd) herauf,

©ntftammten biefc auSfcblicfjlidj beu ober=

anber»

fläd)lid)cn Sdjidjtcn ber ©rbe, fo müfjten ftd) oon ber

Ijeit au, roo mir bie Quelle feinten, Hohlräume oon
einer 5Dliltton ftubitmeter ©röfie gebiloet haben. 'Ol uf
berartige Hohlräume toeifen aber f einerlei vXn}eid)en

hin. Ten !ÜBafferreid)tum unb bie Temperaturgöhc
beä ÄarlSbaber SprubclS ertlärte man bisher mit
ber Mitnahme, bafe ba§ auf baS ©rjgebirgc faüenbc
atmofphärifcbe SBaffer nieberfmft, fid) babei er-

wärmt unb nun in StarlSbab, Teplitj unb benad)=

barten Sabeorten emporfteigt. Slber aud) hiergegen

erioatqfcu begrünbete Stebenfen. SBürbe ber Sprubel
oon bem Dberfläcbenioaffer be§ ©rjgebirgeS gefpeift,

fo mütjte bie ^atjreägeit , bie SommertrocfniS unb
bie SdjjneefdjmeUe in ber Stärfe beS SprubelS ihre

iHücfiüirfung äuieru. Ta3 ift aber nidjt ber ^aü.
Ta man ferner auf je 10O Meter, bie man in bie

Grbfrufte einbringt, eine 9Bärmejunabme oon 3 ©rab
KelfluS tethnet, fo mufc ba§ SSBaffcr beä Rarlgbaber
SprubelS bei einer Temperatut oon 78,8 ©rab
©elfiuS au§ 2400 Metern Tiefe ftammen. 9?un
bat aber ba§ ©ngebirge nur eine £>öhc oon gegen
1000 Metern, unb SarlSbab fclbft liegt 374 Meter
über bem Meere. 9luf ©ntnb biefer nad) bet bxä-

herigen Wuffaffung unerftärbaren SBiberfprüdje,

foroie unter ©eranjiebung ber ^Beobachtungen an
ÜJulfauen, fommt baljer Suefj ju bem Sd)luj?, baft

auS bem feuerflüffigen ©rbinnern burd) Spalten

(Dodirnt IUHttii(d)i pu»rik: DU UUm Triandi. Ton H. C*> p ito I*
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Kampfe oon Sßoffcr unb d)cmifd)cn Stoffen auf'
itcigen, bic fid) abfüllen, oerbtdjtcn, nicberfdjlageu

unb mtteinanber oerbiuben unb fdjliefelidj als

Mineralquellen an bic Oberfläche treten. 1)iefc

©ntftehungSroeife, für beren 9tid)tigfcit oieleS fpridjt,

roürbe bann forooljl auf bie (Sigenartigfeit ber $u=
fammenfefcung jablreidjer 97Uneralroaffer al$ aud)

auf ihre SBirffamfeit ein aufhcllenbeS £id)t roerfen.

9cad) ben $auptbeftanbtcilcn orbnet man bic

Mineralquellen ju geroiffen ©ruppen unb entnimmt
ibnenjuateid) ihre Verroenbung bei ben ocrfd)iebeuen

Jfranfbettäformen, roie fi« ftd) burd) bie roiffen*

fd)aftlid)e ftorfdjung unb oielfältige drfabrung
erprobt unb beroägrt t)<\t. $n ben Stoeqfalj--

quellen überwiegt ba§ Jtod)falj, ju bem fäq
bann nod) fof)lenfaure ©rbfalje unb fdjroefelfaure

"Jllfalien gefeQcn. $a ber Sahgebalt oorneqmlid)

auf bie Sätigfeit ber Sd)leimf)dute einroirft unb
bie ©efamtemäbrung bebt unb förbert, fo benutjt

man &od)faljquetlen bei Slatarrben be£ Wagens
unb be3 tarmS, ©rnäbruna§ftodungen, Sfrophu«
lofe unb Störungen bc§ SölutfreiälaufeS in ben
Uuterleitöorganeu. sJlod) bebeutenber ift ber ©e
balt an Socqfalj in ben Solquellen. Sie eignen

fid) befonberS aufeer für bie genannten Jtranfheiteu

für Blutarmut, ftnod)enerfranfungen .
sJihcumati§*

mu3 unb @id)t Die SBitterroaffer unb ©lauber«
faljroaffer, beren roefentlidje Seftanbteile fehroefel*

faure Magnefia unb fdjroefelfaureS Patron finb,

roirfen entjiehenb auf ben ©rnäbrungSauftanb beS

RörperS unb roerben bab,er mit oortrefflichem ©r<
f o : p. bei ©ntfettungSfuren angeroenbet. Die al»

fahfehen Duellen jerfatlen in oerfdjiebene Unter«

abteilungen. Die einfachen alfalifd)cn Söaffer ober

alfalifchen Säuerlinge mit einem großen ©ehalt
an rohlenfaurem Patron unb freier ftocjlenfäure

leiften bie beften Dienfte bei djronifdjen Wagen*
fatarttjen, ©atlenfteinen, sJiicrenfteinen unb Olafen»
fteinen. $)ie alfalifdj.muriatifdjen Säuerlinge, bie

außer foblenfaurem Patron aud) ftod)falg enthalten,

löfen ben Schleim in ben fiuftroegen auf unb
beförbern ihn b«a"8, regen ferner bie «erbauung
an unb roerben gebraucht bei djronifchen ftatarrbeu

bet ßuftroeae, foroie be$ SBerbauungStanalS. Die
erbigen Mmeralroaffer ober Ralfroaffer jeidjnen

fid) burd) ihren ©et)alt an fohlenfaurem, fdjroefel«

faurem unb pbo§pt)orfautem Halt au8 unb genießen

einen anertannten ÜRuf bei entjünblidjen ^rojeffen

ber §arnorgane. $ie Sdjroefelroaffer , benen ein

©erud) itadj Sd)roefelroafferftoff eigentümlid) ift

unb bie löbliche Sdpefelmetallc entgalten, wer«

urfadjen einen reid)lid)en -Herfall ber roten SBlut«

förpereben im ©ebiet ber ^fortaber unb ber fieber,

ba fid) ber Schroefelroofferftoff mit bem ©ifen ber

SHutlörperdjen oerbinbet. Qljre bauptfäd)lid)e 5ln-

roenbung erftredt fid) baqcr auf SHutanbrang unb
übermäßige »lutfüde, ftodenben «lutumlauf im
^fortaberfnftem unb SeberanfchroeUungen. $ic
(Sifennmffer bilben bcJ ©egenftüd ju ben Schroefel--

roaffem. Sie bringen infolge iqre§ ©ehalteS an
toqlenfaurem ©ifenojnbul eine lebhafte iöermebrung
bet toten S9lutförperd)cn mit T»d) unb finb baber

feqr roertooD bei Blutarmut unb %lcid)fud)t, foroie,

ba fte aum 2eil aud) reid) an ber erfrifd)enben

Rotjlenfäure ftnb, bei SHeruenleiben oerfd)iebener

SJotm. $ie OobqueUen, bic neben $ob fohlen*

faureä unb ^roefelfaureä Patron unb Jfod)falj

entbalten, jeittgen günftige ©rfolge bei d)ronifd)en

.^autfrantbeiten, 9?ad)roirfungcn oon geroiffen ^n«

fettioustrantqcitcu unb Stropfmlofc. ^u neuerer

^eit baben bann nod) bic t'itbion« unb bic Slrfen*

quellen bie 'Jlufincrtfamfeit in oerftärttem ^Jlaßc

auf ftd) gelenft. «eibe •»Dtincralroaffer cntbaltcn

au§cr ben «cftanbteilen , nad) benen fie benannt

loerbeu, nod) anbre Stoffe, unb jroar bic Sitbion«

queöen uielfad) Stodjfaln unb bie 'JlrfenqucUen 6ifcn.

©inige Sal}C beS ßitqion^ löfen bie .pamfäurc
fräftig auf, unb man braucht cabcx bie £itbion<

queöen namentlid) gegen Werenfanb unb ©idjt

fnoten. lie ?trfcnquellen, oon benen nur fct)r

geringe Mengen bei oollem Wagen getrunfen roerben,

finb oon gutem Wullen bei §auttrantbeiten, Sdjmel«

lungen ber finmpqbrüfen, cingerourjcltcr Malaria,
ferner bei englifcher Äranff)eit, djronifd)em 9it)eu-

mati§muS unb Migräne.
Xcn tedjnifdjen ^ortfdjritten unfrer ßeit ift e§

gelungen, fünftliche s3Jlincralioaffer oon genauer

3ufammenfe^ung tjerjufteHen, unb fo ift benn
roicberbolt bic Behauptung aufgeftcllt roorben, baf?

bie fünftlid)en 9Jlmeralroaffer uid)t nur ben natür*

lieben oöCiig gleich ju erad)tcn, fonbern fogar biefen

in geroiffen SBejiehungen überlegen roärcn. 3Jlan

bat barauf ^ingeroiefen, ba& bie natürlidjen SKineral»

roaffer in bem ©ebalt ihrer 58eftanbteilc Sd)roan=

fungen unterroorfen feien unb jubem getoiffe Stoffe

oerfd)icbentlid) uncnoünfdjte sJiebenrotrtunflcn tyx-

oorbräd)ten. So befted)enb biefc «egrüubung auf
ben erfteu iBlirf erfdjeinen mag, fo fteqt fie bennod)

nid)t auf feftem «oben. 3unä5^ft »f* bagegen ein»

niroenben, ba& bie ^nineralroaffer burdjau^ niebt

blofec einfache d)cmifd)e Präparate barftellen. Wögen
nun bie Wineralquelleu ibren @eb,alt an ben oer«

fd)iebenen Stoffen bem Umftanb oerbanfen, ba§
ba3 SBaffer biefc Stoffe ben oberflädjlidjeren ©rb=
fdjidjtcn entnimmt, fie umfefct unb umroanbelt ober

mögen nad) ber Theorie oon Suefj au§ bem ©rb»
innem auffteigenbe lämpfc ju ber eigenartigen
x
-8cfd)affcnl)eit ber SJZineralroaffer beitragen, auf
jeben ^all ootljiebcn fid) bei i^rer «Übung fo oicl=

fadje unb oerroidelte ^rojeffe, ba§ roir fte in ber

^Ipotbefe ober in ber $abrif nid)t oodftänbig nad)>

juabmen im ftanbc finb. I an fid) biet nod) Vor-
gänge abfpiclen, bic un8 unbefannt finb, bafür
fpridjt unter anberm bie fonberbarc ©erbinbung
oon fdjroefclfaurcm

s^atron unb fd)roefclfaurer

WagneHa mit fol)lenfaurem Patron unb bie 3"J

fammenftenung oon $tod)fal) unb fd)ioefelfaurem

Halt in einem unb bemfelben Wineralroaffer. 31ud)

bie unbeftreitbaren Teilerfolge betätigen biefe Vluf

faffung. So finb, roie fdjon erroä^nt, bie erbigen

Quellen oon anerfanntcr Sirfung bei chronifdjen

©ntjünbungen geroiffer Organe, aber roorauf biefer

beffembe ©influjj jurüdjufübren ift unb roeld)cr

3lrt bie feineren ©injelheiten finb, bie ba§ ©e)amt=
ergebnis bebingen, lägt fid) bi§ je^t nid)t angeben.

31ehnlid) liegen bie 5ßerf)ältniffe bei ben (SifenroafTem.

©S ift burd)au£ gefidjert, baß ba§ ©ifen bie $lut=

bilbung qebt unb ba§ befte «elämpfungämittel ber

«leid)fud)t ift. 9Ber in Sd)roa(bad) läglid) ein

balbeS ober brcioiertcl Citer „Stablbrunnen* trintt,

fübrt baburd) feinem Rörper nidjt meb,r aB 0,02

bi§ 0,03 ©ramm metadifd)e§ ©ifen ju, unb beim
„aßeinbrunnen" fogar nur 0,015 bi§ 0,025 ©ramm.

oier 2Bod)en beläuft fid) ber SBetrag an ©ifen

auf runb 0^ ©ramm. SBürbe biefc ©abc alö

(Sifenmebifament in %ovm oon Rillen ober «ßuloern

gereidjt, fo roäre erfab,rung§gemä§ an einen ©rfolg
nid)t ju benfen. ©8 roerben baljer aud) bei Rillen
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132 Ch. ßalier: ITlineralwafferkuren

unb $ulr*ern erheblich größere ©aben ucrorbnet.

Sei ben natürlichen ©ifenroaffern bagegen finb bie

Meinen in ihnen enthaltenen Gifenmengen oöllig

auSreichenb. — Sind) bie Seobacbtung beutet auf
eine befonbere ©igenart ber roirtfamen Stoffe bet

Stineralqueflen bin, baß bie übermäßige 3u fu^c
oon Quetlroaffer burcbauS feine fdjneUeren unb
tiefet gebenben ^Birtlingen mit ftd) bringt. Siel«

mehr führt ein burd) bie ©rfabrung erprobtes, be<

ftimmteS Staß am beften jum Rm. Sdjließlid)

enthalten bie StineralqueBeii burebgängig nicht nur
einen einzigen d)emifd)en Scftanbtcii;, foubern neben
biefem 4pauptocrtrcter noch mebrere anbre, bie fid)

oftmals aüerbiugS nur in Spuren oorfinben ober

fid) burd) bie Ülnalnfc roobl gar nid)t nadjrocifen

laffen. Unb bod) ift bie ©egenroart biefer flcinftcn

Stengen nid)t belanglos. $cnn man bat jüngft
ermittelt, bau . roenu gan) fleine ©aben von »er*

fdjicbenen Slrjnciftoffcn miteinanber oereinigt finb,

fie nod) beffer roirfen als eine große ©abc cincS

einzigen Stoffes, ^ufammenfaffenb barf baber gc*

tagt roerben, baß in ben Stincralquellcn bie roirf«

famen Seftanbteile in einer foldjen Jorm unb Scr=
binbung ©orbanben finb, roie fie für bie Aufnahme
unb Serroenbung im Körper am geeianetften unb
günftigften ftnb. $n ber großen Stcbrjahl bet

ftäüe tönnen baber bie natürlichen Siincralroaffer

burd) fünftlidje nicht oöllig gleitbrocrtig erfetjt roerben.

©ine anbre 5ra9c ift Die, ob cS nötig ift, bie

Siincralroaffer an ben Kurorten ju triuten, ober
ob man fie mit ber gleichen AuSficht auf beliebigen*
ben Grfolg auch, in feinem $eim gebrauchen fann.
%ie Antroort richtet fid) nad) ber Art beS Stiueral«

roafferS, baS angeroenbet roirb. 3ablrcid)e Slincral«

roaffer, roie bie Sitterroaffer, erleibcu bei ber Ser*
fenbung in Krügen unb ^lafdjen feine Seränberung
in ihrer 3"fo»"t"cnfe^ung, unb infoferu roerben fie

babeim benfelben "Jtu^en bringen, als roenn fie an
ber Quelle getntnfcn roerben. Anbre bagegen, roie

bie Säuerlinge, Sd)roefelroaffcr unb ©tfenroaffer,

erfabren mebr ober roeniger ciugreifcnbe Umfctjungen.
Scf>r leidjt entweicht ein 2eil ber Kohlenfäurc unb
beS Sdjrocfclroafferftoffeä. $ritt bann nod) atmo*
fpbärifd)e Suft ein, fo erfolgt bei ben Sd)roefel=

roaffern eine »Jerfetjung. SteuerbingS bat man in

ben Sd)roefclqucllcn einen leidjt jerlegbarcn Stoff
aufgefunben, baS Kohlcnornbfulfit. SicfeS fpaltet

fid) in bem oerfanbten Siäffer tn Schrocfclroaffcr«

ttoff unb Kohlenfäurc. 1?abcr ftnb beibe in ben
JüUungen getrennt entbalten. ©S ift nun aber
nidjt gleichgültig, ob ber Sdjrocfclroaffcrftoff in Serbin«
bung mit bem Koblcuornb in ben Körper auf*

genommen roirb unb nun erft bort bie Abfpaltung
cor fid) gebt, ober ob ber Sdjrocfelroafferftoff allein

bem Organismus juigcfüfjrt roirb. ^n bem erftcren

ftatle i|t bie SEBtrftmg un&roeifclbar um vieles

ftärfer, unb barum ift baS Stinten ber Sdjrcefel*

roaffer unmittelbar au ber Duelle entfehiebeu r-or«

jujichen. 9iod) rocittragenber fönnen bie Seränbe*
rungen bei bett ©ifenroaffern fein. ©ntroeiebt auS
länger lagemben Krügen Kotjlenfäure, fo bilbet fid)

einfad)=fot)lenfaureS ©ifen, baS ungelöft ju Sobeu
finft. dauert ber Koblenfäureoerluft längere Reit

an, fo entftebt ©ifcnornbbijbrat, ba§ in ber übcr=

ftebenben ftlüffigteit ebenfalls unlöslich ift. Stan
bat bann fcbließlich auf bem Soben beS ©efä|eS
einen braunen, fdjmutjigen ©ifenfa^ unb barüber
reines SBaffer. SBirb ber Sobenfa^, roaS oftmals

gefdjicbt, uid)t aufgefd)üttclt, fo trinft ber fieibenbe

eifenfreicS SBaffer. *üJtifd)t man bagegen baS aus=

gefällte ©ifen roirflid) burd) Scfjütteln bem SBaffer

bei, fo ift t c tu jroar in bem ©laS 2Baffer ebenfo uicl

©ifen als am Srunncn felbft, aber m einer ganj
anbern Jyorm unb Serteilung. 5;ie ©ifenbeimifchung
äbnclt nun einem mebifamentöfen ©ifenpräparat
unb roirft überhaupt nidjt, roeil feine Stenge für biefc

Jonn ber $arreid)ung aD^u gering ift. Stineral«

roaffer, bie fid) lcid)t oeräubern unb jerfe^cn, follten

baber, roenn irgenb angängig, in ben Kurorten
felbft getrunfen roerben.

^Iber aud) bei ben uid)t oeränberlicben Stineral»

loaffern ift ju beachten, baß es ftd) bei bem @e*
braud) eineS StincralroafferS nidjt um bie alleinige

9baotnbang biefeS Heilmittels, fonbem um eine

planmäßige ^eilmetc)obe banbelt. ^n ber eignen
Vvitivlidjfeit ftellcn ftd) ber jtDcdmdßigen 'Jturd)«

fübrung einer Stineralroafferfur bie oerfd)iebcnften

©inbemiffe unb Störungen entgegen, ©anj anberS
ift cS aber in bem Kurort 2)ic ©utrüefung auS
ben beruflichen unb häuslichen silblenfungen , bie

Crtsperänbcrung, ber Aufenthalt in freier, frifd)er

2uft, bie Scrtcilung uon Wuhe unb Seroegung,
bie ^Regelung ber ^)iät, baS aßeS roirft bei ber

©rjiclung beS Teilerfolges beftimmenb »ufammen.

^Jn bem Kurort fteht ber Seibenbc gleichfam unter

einer ftänbigeu Ucberroachung beS ArgtcS; er lebt

nad) ben ihm gegebenen Sorfdjriften unb Scr*
haltungSmaßregcln auSfchließlid) feiner Kur. Unb
babei ift bie ©tnhaltung "ber Serorbnungen außer«

orbentlid) crleid)tett. $>aS ganjc Seben in ben
Kurorten ift auf bie icroeilig üblichen $)ei(metbobcn

ittgefd)ntttcn. Xic ©efamtheit ber Kürgäftc beob'

ad)tet ein unb baSfelbe Stegime, unb fdjon Die bloße

Stacht ber ytad)ahmung jroingt ben ©enefung
fud)enben, fid) in bie aufgehellten Sorfdjriften unb
erfotberlicheu Staßnahmen einzufügen unb ihnen
ohne Uebcrroinbung nad)}ufommen.

2Ber es baber ermöglichen fann, foll eine Siineral»

roafferfut an ber Duelle gebrauchen. Die Sor«
bebingungen jurKräftigung unb jurSJicbererlangung
ber ©cfuubbeit ftnb hier bie günftigften. 5)ie Statur

hat fid) oon neuem mit frifä)cm, freubigem ©rüu
gcfd)mürft, roohlig roehen bie i'üfte, unb raufchenb
fprubeln bie Quellen. ^Daher eile, roer frei roerben

roill von Seiben unb ©cbred)en, zu ben genefung»
uerbeißenben, laubumfränjten Srnnuennircn

!
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Viktoria. Ctchtbildstudic von HUrcJ €nhc

Kunstpbotograpbie

v
f^\urch bie Einführung bcs „trocfencn ^cr«

t*~J fahren«" unb bie itteroollfommnung ber

ptjotograpbifchen 3lufnabmcapparatc, bcr Wläfer,

SBerfeblüffe u. f. id., f)at bie Photographie in ben
Leuten ^ahrjehnten einen oorb,cr ungeahnten Ältf*

fdjroung genommen. 3C mc^r *>'c ^ec^iitt ber

Siebtbilonerei fortfeftritt, um fo oiclfeiliger mürbe
aber auch, bie s2lnroenbung ber Photographie, ber-

acftalt, ba| eö gegenwärtig fmtm noch, irgenb eine

^Richtung mcnfd)licher lätigfeit gibt, in ber fic nicht

auf irgenb eine SBcifc 3}eru>cnbHug gefunbeu hätte.

(£$ tonnte nicht ausbleiben, bafj bie gegen früher

fo ungemein vergrößerte Scichtigfcit bes 93criabrcnS

unb bie ^Jcöalichfeit, in löruehtcilcn einer Scfunbe
"älufuahmcu herjufteücn, ber Photographie Scharen
von neuen Anhängern juffihrtc. 2o tarn es, bau
neben bie 5)erufspbotographcn balb bie fiiebbaber»

Photographen ober Amateure traten, bie es rcijte,

ihre Umgebung, ihre ftrcunbc unb ^ctatuüen in

©ruppen unb Ginjclbilbcrn auf bie platte ju

bringen, unb mit .ftilfe ihrer Camera auf 8fa3«

flügeu unb Weifen befonbers reinwolle i?anbfcb,afts--

unb 'Jlrchitefturbilbcr, 3cciieu au« bem ftäbtifeben

unb länblicheu '-Colfslebcn u. f. m. fernhalten. Wit
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134 KunftPhotographie

ber $eit taten fie ftd) ju jablreicfycn Vereinen ju»

fammen, nnb es muß anerfanut roerbcu, bafj burd)

fie in neuerer 3e' 1 bie tünftlerifdje Seite ber Photo»

firapbie ganj erheblich geförbert roorben ift. ©ttoa
eit ÜJlitte ber neunjiger ^abre bat fidi ber 'Jhnateur

Photographie bann eine S-Berocguug bemächtigt, bie

feitber im ©egenfatje ju jener unb jur berufs«

mäßigen Photographie bie Musbilbung ber i'\dn

bilbnerei au einem 3roeige beS füuftlerifd)en

Schaffend, jur Stunftpbotograpbie, bemirft hat.

bie Stellung eines Jigurcnbilbes gum Musbruct ju

bringen, jeboeb ging auf ben bis bahin jur Qcti

fügung ftehenben Kopierpapieren baS meifte oon
ben fünftlerifchcn Slbjicbten bes pbotographen, ins*

befonbere alle lonftimmungen, oerloren. '-Bei ber

Olutoenbung bes ©ummibruefes bagegen, für ben
ba§ papicr möglichft gleichmäßig mit einem ©emifch
oon ©ummiarabitum, ftaliuinbicbromat unb ftaxbe

beftrichen roirb, ift ber pbotograpb auch im ftanbe,

„bem 5)ilbe bie Straft ber @rfd)eiuutig ju geben, bie

Jtalitmscht Rirttnhind«r. Cichlbitdstudic von Hllred 6nht

Xicfcr Umfchmung erfolgte fett ber Üffiieber=

aufnähme bess fogcuamiten ©ummibruefcS, ben

Poiteoin bereits im ^abre isä5 entbeeft hatte, ber

bann aber auf lauge Rftt in sHcrgeffcnbeit geriet.

$ies Verfahren ermöglicht nämlich im ©cgenfa^
ju ben übrigen ftopicrmetbobcu ein eigenmächtiges

(Singreifen roährenb ber (Sntroicflung, rooburd) ber

Sfuuftpbotograpb im ftanbe ift, feine fiinftlcrifchen

}lbfid)ten jum Musbrucf ju bringen. Harber mußte
er fich bamit begnügen, fein fünftlerifchcs (Sinpfinben

burd) bie Slnorbnuug unb bie 3Biebcrgabc bes

Wusbruct* einer 4?anb)diaft ober perfon ooer burd)

beut Siünftler »orfchroebt, roas burd) roieberboltes

Auftragen ber färben unb $rucfe crreid)t roirb.

%t erlaubt ferner, roährenb ber ^erfteUung bes

Hilbes in bie ©utroieflung ciiijiigrcijcn, fie aufju<

halten ober ju befd)leunigen. ©nblich ift es aud)
im ©ummibruef möglich, farbige 1 ruefe herjuftetlcu

<J.
sJ)(atthie5' s}Jcafuren)." hieben bem ©ummibruef

bebieut fid) bie Stuuftpbotograpbie aud) bes Hohle« unb
platinbructes, burch bie fid) gleichfalls fünftlerifcbe

Birtlingen crjielen laffen.

7 a-? Streben bes Siunftpbotograpben geht babm,
mit .frilfe ber Öidjtbilbuerci nidjt bloße Kopien bei
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136 3n einem Japanildien Garten

•JBirflichfcit ju geben, foubcrn Simtftivcrfe ju (Raffen,
inbcm er ben Slttsfcbnitt einer £'anbfd)aft ober einen

OTenfchcn mit feiner Umgebung fo auf bas Rapier
bringt roie bas fünftlcrifchc ^lugc fic geflaut bat.

Um tu jeigeu, in welcher Bollcnbung bas möglich,

ift , führen mir unfein i?cfcrn oier Sidjtbilbcr oor,

bie oou einem ber hcroorragcnbften Vertreter ber
Jtunftpf)otographie, "Jllfreb ßnlc in Stutt*
gart, herrühren, beffen Bilbniifc, l'aubfchafteu

n. f. ro. auf ocrfd)iebcneu 9(usftellungcn aüfeitige

Muertcnnung gefunben haben. (Sine "--Jlnslefe bor«
ans bat er in aroci Sammlungen ,1'icbtbilbftubicn"

unb „Weuc £id)tbilbftubien" noch weiteten Streifen

jugänglid) gemacht, unb bieie ik'röifcntlicbungcn

haben auch außerhalb 1 cutfchlaubs burd) ibre cd)t

fünftlerifd)e *Oluffaffung unb ihre feine Gmpfinbung
für alle Phänomene ber Üuft unb bes i'idjts ben
Beifall ber fompetenteften Beurteiler gcroonnen.

"Ü>ir ftnb in ber i'agc, einige ber neueften, nod)
nicht oeröffeut lichten Aufnahmen (SnfeS unfern Seferu
barjubicten. ^Xafi (Snfe nicht nur tedbnifd) alle

Wittel unb Kunftgriffe ber Sichtbilbncrei oollfommcn

beberrfcht, fonbern bafi er auch eine feinfühlige unb
mit fräftiger ^nbiuibualität begabte tünftlerifdjc

Bcrfönlidjfeit ift, tritt in ben oon un$ roieber

gegebenen x'lufuahmcn beutlich genug in bie 6r>

fcbcinuug. Ungemein jummungsooli roirft „lie
'.Näherin" hinter bem breiten Jcnfter, auf beffen

Brett liebcnoll gepflegte Blumen flehen, mit ben

feinabgeroogenen Bclcuchtungscffcften; prächtig ge»

hingen ift ber einen gan* ibealen Itinbrurf beroot

bringenbe Stopf ber „Biftoria" mit bem iJorbcer

jroeig in bem buntleu £>aar. $\im Schlufj eine

©ruppc oon .italienifdjen $)irtcntinbern", juoei

Knaben unb ein Stäbchen, bie einträchtig in bunter
Weihe nebeueiuauber fitjen unb fid) von ber Sonne
bes Sübens burchmärmen laffen. durchaus gleich 3

mertig treten ben Bilbniffcn unb genreartigen

Blättern bie SRarincn unb Canbfchaften "ällfrcb

(SnfeS jur Seite, rcic bcifpielsroeife bie präaV
tigen Aufnahmen oom Gomcrfce, in benen bie

äufterc (srfebeinung ber fianbfehaft mit ihrem
Stimmungsgchalt in oollcnbetc Harmonie ge»

bracht ift.

3n einem japanifdjen (öarten

«Siebe ba« »Hl. Seile 111)

^~Ve Japaner fiub leibenfehaftliche Watur« unb
' ©artenfreunbc, unb wenn ber \u ©ebote

ftcbcnbc 9taum nod) fo roinjig ift, fo roirb er bod)

ba^u ausgemi^t, um ein Waturibnll im tleincn her»

juftellen. SBirtlich ansiehenb ift es nach War
Bucbner§Sebilberung, „ben Japaner aus ben unteren
Schichten ju belaufeben, roic er in feinem engen
Öaushalt ein ©ärtchen oon ben aßerfleinftcn $imen»
fioucn fid) bereitet. Bei 4 Quabratmctern fläche
erlaubt er fid) bereite eine Einlage, bie man alö

Barf bezeichnen fann. Ta ift oom nahen Bache
ein $Bäffercbcn burdjgelcitct , mit madigen Reifen
eingefaßt unb mit einem platten Jelfen überbrüdt.
SBacholber unb fiorbecr, jroergbaft gezogene Jöljrcu

unb Gntabeen liefern bas: Bufchroerf, unb in einer

ftde ober neben ber Brüde mirb eine Steinlateme
aufgebaut, in bie man abenbS eine i?ampc ftellt,

um bas ©anje magifch ui beleuchten." lic japani»

fd)en ©ärtner roenben allerlei befonbere Rünfte an,

um bem nationalen ©efefamad eutfpredjenbc ©arten»
feenerien herjufteüen; fic rciffen Blumen unb Bäume
ju biefem Behuf umjugeftalten, unb namentlich

ihre ^roergbäume ftnb berühmt. Richten, 'Jlbornc

unb aubre "ißflaujcn, bie und als stattliche Bäume
befannt fmb, roerben bort in Xöpfen gebogen, aber

fo, baß fic einerfeits gaun roic alte Bäume aus»

fehen — fie finb in ber Jat bisweilen hunbert
unb mehr ^ahre alt — unb bafj bennod) nicht

nur ber Stamm, fonbern aud) bas t'aub cntfprcchcnb

jiBerghaft ift.
%J)tan oer^errt mit Borliebe vJcabel-

höl',cr auf biefe UBeifc, unb um eine hunbertjährige

^öhre *u einem Krüppelholz oon nur ^iuei %u$
.^)Öhe jU ücrunftaltcn, roenben oft brei ©encrationen

oon ©ärtnem ihre gauje Sorgfalt auf. ^n curo^

päifchen ©ärtcu unb Bart£, jumal foleben, bie in

altfranjöfifchcm ©efchmarf augelegt rourben, ftnbet

man Blumenbeete, bie geometrifebe ober aud) roohl

üerfiguren barftedeii, roic man früher auch Buchs-
bauiubcdcu unb ähnlichen Baumarten aderhanb
phantaftifdje formen \u geben liebte; bie 3aPa"er
geb^cn hierin aber nod) oiel roeitcr.

,
\n ben ©arten

ber Weichen unb Bornehmen trifft man oiclfacb

Bäume unb Sträurber, bie mit unenblirber "Müh-:

unb Jtunft fo gejogen unb befchnitten fmb, ban fic

in ihren Umriffcn irgenb einen biftorifchen ©egem
ftanb, ja fogar bie eine ober anbre Scene au§
einem beliebten $heatcrftüd barfteöcn. SJu anbern
©arten ftnb nur einzelne Jiguren ju fehen; um
aber bie ^(ebnlicbfcit nod) täufefaeuber \u machen,
umgibt man bie berart gezogenen unb jurecht'

geftu^ten Bäume mit ftleibungsftütfcn unb fent

ihnen WasTen auf, fo baß man in ber Dämmerung
roirtlid)e Wenfchen cor fieb )it fehen glauben fann.

Unfer Bilb oerfe^t unö in ben ©arten eines reichen

Japaners", in bem jroci fold)e in mcnfchlicbc ©e-
ftalten ocrtoanbeltc Bäume ju fehen finb. Soroohl
bie ,viaur im £>intergruube, bie einen Wann auä
ben befferen Stäuben im Slimono barfteüt, roic bie

im rcdjtcn Borbergniubc, bie einen in feinen Wegen»
mantel aus* Weteftroh gehüllten Äuli roiebergibt,

fmb in ber >at überrafchenb naturgetreu, j'ic

©efichter unb ^äube finb au§ einer '»Jlrt Bapier-
mache über einem £>ol}tcrn gebilbet. •JJlit ficht»

lidjcm Stolpe jeigt ber Be^er bes ©artens
feinen Befndjern bie toftümierten unb mastiertcu

Bäume.
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IV
(3ortft?unfl)

/^>fs war $anZ wie ein Traum. Unb er mußte
gar nicht einmal, war es nun eigentlich ein

glücflid)er — roar es! nur ein golbener

Traum. 3Ui fie (anbeten, hatte fie ihm nod) einmal

ganj für,} unb feft bie .£>anb gcbrütft, unb bann
roar fie an ihm oorüber auf bie Steinftufen get)ufd)t

unb quer über ben großen Wafenpla^ nad) bem
8d)toß ju. Gr roar gar nid)t red)t jur "-Befmnung

gefommen. Tenn gleitfj barauf legte bie 3ad)t

an, unb oon ber Scf)loßterraffe tarnen bie älteren

tarnen herab, mit ber ftürftin, bie ihn flüchtig,

aber bod) feltfam fragenb unb forfdjenb, mit einem

Hineilen flugen 33licf ftreifte unb läd)elte.

65 folgte ein fleinet, feinet Souper, bod)

ohne iHutf)
; fie ließ ftd) mit jtopffcbmcrjen, bie fie

plötjlid) befallen bitten, cntfd)ulbigen. 3luf ein

paar 9Jlmuten roar aud) (EUtnor oerjdjrounben, um
•frans bann im «orübergeben jujuflüftern: „Wutf)

läßt Sie grüßen unb erwartet Sie morgen mittag,

©lütf auf, lieber .£>an§!" «iel erftaunte, oer-

rounberte, oerlegene Shtgen; eine roenig paffenbe

^qrafe %Uen§bagen3; ein flüchtiges Slnftoßen mit

bem ©lafe be§ dürften, ber lädjelte, ber Teubcl

mochte roiffen, roar'S ironifd), roar'S ftumpfftnnig!

(friblid) bie Sabrt burd) bie ftille Wadjt, neben

bem lallenben, brummelnben alten Vierte . . .

Unb jroifdjen all ben Silbern immer roieber

ein ^aar großer bunfler Slugen. Tinas 3Iugen.

itobernb . . . tränenfeucht . . . traurig . . . "^at)!

Tal half bod) nun einmal ntd)t$." Ecce ego!

Turd)!

Tann bai .£>änbefd)ütteln babeim auf ber

3?eranba. sJlur SKalroinenS einfalle 0anb roar

ibm aufgefallen ; roie leblos lag fie in ber feinen.

3eber nahm bann ein« oon ben bereitftebenben

L'idjtern . . .

,,3d) fomm' gleid) nad), Spa^! SKMQ nur
nod) mal nad) ben "fferben feben."

dreimal roar er hinten bis jur «IcSfe hinab*

gelaufen, hatte jebeSmal eine ganje sIöeile auf
bem >örett gefeffcn, oon bem aus! bie 9J?ägbe trjre

©ießfannen füllten, roenn 3Bäfct>e auf ber "JBiefe

gebleid)t rourbe; hatte bie $änbe roeit in baS

fühle ^tußmaffer binetngeftecft unb ftc bann gegen

bie brennenb beißen Schlafen gepreßt.

Verlobt! 5Birflid)oerlobt! ©lütfSpilj! Sd)ön...

liebenSwürbijj . . . oerliebt bis über bie Obren,
biefe SRutf), eiferfüdjtig fogar! T>onnerwetter, was

Urtir «onb unb We«. 3a. Cft..«>»ft«. XIX. 11

roobl bie ftameraben iageu werben? SJhllionärin.

Schwager oon <?ürft ©olbegg. itomifdjer $erl

baS. dum £ad)en. $ci, unb nun ... ab . . .

nun alle Sorgen loS. £ret frei frei!

Unb er fab ftd) im Weifte mit SMutb burd)

Italien fahren, fat) fid) neben ihr auf eblen ^fer=

ben in einem enblofen Silbparf, fab ftd) mit ihr

im iöallfaal - fab brüben baS alte £>auS feiner

«äter in neuem ©lanje, beertert, getürmt, unb
bie ©äfte fuhren oor, unb ein $ausf)ofmeifter

in (SScarpinS ftanb an ber Treppe . . . Unb
bann roar ihm roieber, als ob er mitten auf bem
Weltmeer fdjroimme, unb cS gebe fein Ufer für

ihn . . . 2lh • • Ju bumm ... j\u bumm ! Schlafen

gehen, baS roar baS einjig richtige. SJlorgen roar

aud) nod) ein Tag. Unb was für einer!

211S er burd) ben langen, fdjmalen, bunfeln

Jlorribor im Grbgefdjoß fdjlid), auf leifen Sohlen,

floppte plötüid) eine Tür. Gin 2id)tftraf(l leuchtete

burd) bie Spalte, gleid) brauf trat bie «Kutter

heraus.

„£anS! £>an«! 3d) roarte ja auf bid)!"

©r fd)öpfte tief Sltem. öS roar ihm ttn*

bequem, peinlid). 2lber als er bann in baS oer»

grämte, erregte ©eftdjt ber Üfflutter fah, in ihre

fclaßblauen
siugen, bie fo erroartungsooll, fo

ängftlid) unter ben Spitjen ber roeißen Wadp
haube auf ihn gerietet roaren, brad) bod) eine

roarme ©mpfinbung in ihm burd). Sein Müt-
terchen! 3«» wahrhaftig, fie hatte ein iHed)t auf

fein Vertrauen! So umfaßte er fie benn, 50g

fie in ihr Sdjlafjimmer jurücf unb fiel ihr um
ben Öal*: „Verlobt, Muttdjen! «erlobt!"

Ter ^rjellanleucbter fiel ihr au§ ber £anb,

,^erfprang auf ber (Srbe, ber fleine Äerjenreft

glimmte auf bem Teppich. Unb oor allem büefte

fie ftd), hob ba$ iMdjt auf unb fagte: „©ort, ber

gute i?eud)ter ! 3n taufenb Stüde. s
Jiid)t einmal

ju fitten mehr."

@r mußte bod) lachen. Tas war fo gan$

SWuttdjen. 3Bieber umhalfte er fte, fußte* fie:

„Saß nur, Mama. Scherben bebeuten ©lücf!"

"jtun erft fanb fie ftd) wieber.

„ÜJtein guter ^unge! 3Wein einjiger! %a,

©Kirf! m\o wirflid). Unb nidjt ein Sort haft

bu mir uorfjer gefagt, bu böfer ^unge. ©ar
fein «ertrauen gehabt. $a . . . unb, weißt bu,

id) alt«» bumme 3Rama hätte eS ia überhaupt

10
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nidjt gemerft, wenn mid) ber sJMen§bagener nid)t

in feiner gefdjroätjigen Slrt fojufagen mit ber
sJtafe barauf geftoßen b.ätte. Tu guter Ounge!
Bold) ©lücf! (Sin fo rounberfd)öneS sJDZäbd)en . . .

unb fo reid) ... ja . . . lieber ©Ott, id) fann'S

ja nod) gor nid)t faffen. 3lber id) will fte aud)

fef>r lieb" haben. Od) roiü i^r eine ferjv gute

Sdjroiegermama fein ..."

SBäprenb fie fprad), mit bebenber Stimme,

hingen ihre 9lugen immer an ben roeißen s#or*

jeUanftüden auf bem aerfdjliffenen £eppid), unb
plötjlid) büdte fte ftd): „Od) roill fte bod) lieber

gleid) jufammenjudjen. Sonft tritt nod) jemanb

hinein."

.franS mußte roieber ladjen. Slber ba pod)te

eS an ber Xür, unb gleid) barauf trat bie ©roß=

mutter ein. Sind) fie fd)on in ber v
Jtad)tiarfe,

of)nc bie fa(fd)en Dorfen, bie £>aube ganj auf ben

faft baarlofen runben ftopf jurürfgefd)oben, bie

eine Wade bereits! abgefdjminft, bie anbre nod)

im fd)önften
s.Hofenrot. Ott ber einen |janb ihren

ftrücfftorf, in ber anbern einen %3Keffingleud)ter.

„Saß bod) liegen, 3Jlind>en. Saß bod) liegen,"

fagte fte. „Od) hörte eud) fpredjen. s)la, unb

ba wollte id) bod) aud) gratulieren. Natürlid).

Od) ftöre bod) nid)t? ©ott, baS ©lücf, nid)t

roatjr . . . Unfer £>änsd)cn mit bem Strufelfragen!
sJla ja, .jpanSd)en, alfo alles all rightV Od)
tariere, morgen bolft bu bir baS offizielle Oatoort

unb bie ßuftimiuung ber allergnäbigften ftrau

Sdjroägerin, bie, tarier' id) roeiter, rootjl bie letjte

6ntfd)eibungin.f)änben hält . . . ja . . . unb bann:

jieh, ein, bu ©lanj, in unfre niebre £>ütte! Steinen

©lüdrounfd), #änSd)en!"

(SS lag etroaS im Jon ber ©roßmutter, bas

$>ans faft nod) metjr fränfte als il>re 3Borte.

(£r richtete ftd) fdjroff auf, warf ben .Hopf surftet

:

„^anfe, ©roßmama! Slber eS fdjeint mir faft,

als ob —

"

Hfüi ob id) mit betiter 2Bat)l nidjt ganj ein*

oerftanben fei? Söeroabre, .£>äii3d)en. Tu fennft

meine 5lnftd)ten bod) — bemofratifd) nannteft bu

fte ja rool)l neulid). 34 bin ganj einoerftauben.

Od) freu' mid) mäd)tig, baß mal roieber ein £>age*

litj }tt ©elbe fommt, unb bas 3)Mbd)en . . .

s#ar*

bon, mad) nid)t gleid) fold) ©cfid)t . . . alfo beine

^raut gefällt mir fet)r. £>at fo erroas SHuljtgeS,

ftd) ttid)t 3lufregenbeS, JempcramentlofeS, roie's

für ettdi frageline gerabe paßt ..."

„Wun — alfo?"

Tie ©roßmutter ftelitc il)ren Seud)ter auf bie

Äommobe, ftapfte auf bem SUücfftorf an -öanst

oorbei unb fteüte ftd) neben ihre Scbroiegcrtodjter.

„3a — alfo! Siehft bu nämlid), 3Jlind»en,

fagen muß id) s iljm bod). Unb baß id)'§ ihni

itt beitter ©egenroart fage, ift toobl grab redjt.

sJcämlid) nid)t etwa, baß unfer .<j>änsd)en ba ein

ganj leid)tfinnigeS
vMrfd)d)en ift, ber io ben legten

iReft ber >pagelitjfd)cn .'pabe, id) fürdjte aud) ben

feiner Sdjrocfter, oertatt bat. "öeroabre, .fränSdjen.

Tu bift ja eben ein £agelilv Tie fönnen nid)t

attbers, unb nun wirft bu ja rootjl aud) 'ne

golbene $erfe über ba§ alles ausbreiten, mein

f>änSd)en."

5rau oon £>agelitj fab, uerroirrt balb auf ben

Sohn, balb auf bie ©reifin. „isBarum bift bu
nur fo bitter, ÜJiama?" Sie fämpfte mit Jränen.
„Tu lieber ©ort, roo roir enblid) einmal eine

©lücfSftunbe Ijaben —

"

„Saß bod), 9)kma — " fagte £an§, an ber

Unterlippe nagenb.

„3d) bin gleid) ju ®nbc, ibr lieben Äinber.

herunter muß e« aber oon meiner 93ruft, fonft

erfrirfe id). iHämlid), baß ba§ 6anSd)en ba ein

ganj nieberträditiges ßerldjen ift
—

"

„©roßmutter!"

„Sei ftill! ^d) fei)' bir an, bu roeißt ganj

genau, roass id) meine. 9lber beine gute SJiuttcr

fd)eint blinb. Tu Ijaft natürlid) nid)t gefeb^en,

baß er feit 3«bren unfrer guten, lieben, brauen,

fd)önen 2ina ben Jtopf oerbrebt Ijat
—

"

„©roßmutter!"

„Od) bab'S gefebn. ^d) bab' aud) gefebn,

als bu im .fierbft bier roarft, baß bu fte gefußt

baft. Xü lieber ©Ott, ein Jtüßdjen in ©fjren —
id) bin ja nid)t fo. 3lber es gibt ba einen

Unterfd)ieb. 3öenn namlid) ein anftänbiger 9)Jann

merft, baß ein junges, temperamentoolleS 3)läbd)en

mit allen ftibern beS $)erjenS an ibm b.ängt, er

felbft aber böd)ftenS eine i'iebelei im Sinne 'baben
fattn, bann —

"

$am fjob bie $>anb: „
sJlun, bitte . . . nun

ift'S genug, ©roßmama," fließ er betoor. „Sd)ön
— es ift aüeS roab,r, roa§ bu gejagt l)aft. 3lber

id) roill beinen eigenen Sali oollenben . . . bann
jiebt ein oerftänbiger junger SJtann ftd) eben
jurüd! XaS babe id) getan. 2öaS foUte id)

mcb,r tun? ^d) leugne ja gar nid)t, baß id)

Jina febr gern batte. 9lber idj fab, eben, gottlob,

redjtjeitig ein, baß es für mid) unb cor allem

für fte felbft ein llnglürf geroefen roäre. Tu
mußt bod) felbft fagen, Planta, rooljin follte es

beim fübren, roenn ..."

Jrau oon .ftagelit> fd)lud)jte, aber fte nirfte

ätiftimmenb: ,,^a Warna, baS ift bod) roabr!

©ott, ift bas fdjrerflid)! ©in ©lud nur, baß bu
redjtjeitig ..."

„iHed)tjeitig!" ^ie ©reiftn ladjte. „CHn ©lücf
nur, fage id), baß meines guten $edfteinS Slugen

aud) mit iBlinbbeit geid)lagcn roaren. ©n llnglürf

aber roar'S, baß id) alte, leitbtftnnige Kreatur bir,

mein teures .fmnSdjen, nid)t bamalS im öerbft
ben Stopf sitredjtgerütft babe!" Sie griff nad)

ibrem Sid)t unb bob eS bod), als roolle fte Butter
unb Sobn befonbers beutlid) beleuchten. „

N3?a ja . .

.

Obf feib natürlid) einig. 3Bie follte eS aud)

anbers fein. So ift bod) einmal ber :©elt Sauf.

Od) roill eud) ju eurer feelifdjen 5Jefriebigung

fogar nod) eins bajtt prophezeien : bie Xina roirb

an ihrer oerfd)roenbeten Siebe nid)t ju ©runbe
gehen. On ber fterft ein ju guter Kern. Sie roirb

leiben, aber ftd) burd)fämpfen unb, roiü'S ©ott,

nod) einmal einen guten SJtann lieb haben unb
glürflid) ntadjen. So — gute 9tad)t, ßinber!"
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Seife feblicb ftd) .frans, nadjbem er bie weinenbe

Butter noch einmal fdjweigenb umarmt hatte,

bie Jreppe hinauf unb in bas 3inimer. ©ottlob

:

ber Spat} fcblief febon. Ober nicht? ")\m\, jeben*

falls mar er oerftänbig genug, bie
s2lugen ae

fcftloffen ju halten. Dhir nid)t noch einmal Gr*

flärungen, SluSeinanberfetumaen ! — — —
Olm näcbften Wittag holte ftd) Joans bas

offijielle Oaroort. Gs ging (ehr gelaffcn babei

SU. iRutf) ließ ftd) fdjroetgenb umarmen unb

füffen. Ser ftürft jeigte, als ihm bie oollenbete

Satjache unterbreitet rourbe, fein geroöbnlidjes

Cächeln unb feine großen seiblichen 3äbne, gratis

lierte aber „berjlidjft". Öhir bie ,"vürftin fdiien

ein roenig erregt, fo fehr fie es oerbarg. Sie

mar aud) bie einsige, bie ein wahres, roarmes

©ort fanb: „Wadjen Sie ftutb glüeflid)!" Unb
fte fab babei .frans fo eigen an. Gr mußte nicht

recht, roas er aus bem «lief ber bunfeln klugen

berauslefen follte: jyreube, ^roeifel — ober JHeue.

Sann, beim fiuneb, mar es mieber GUinor,

bie fagte: „W\v muffen aber bod) ^a benad)=

richtigen —

"

9iuth niefte gleichmütig: ,,^a, bas muffen mir.

Watürlid). Slber roo ift ^a je^t?"

Ser Jürft mad)te ein langes, fehr langes

©eftebt, roie eben jemanb, ber einen bödjft

unbehaglichen Sogiergaft erwarten mu§. silber

bann glänjte er plötjlicb auf, unb es mar Jpans,

als fei es oor Scbabenfreube. „ Selbftoerftänbltd),

Gllq. s^a roirb hoffentlich fofort angetanst fommen."
Sie beiben Samen tufchelten. ."pans hörte

nur fo oiel heraus, baß "Pa entroeber in HariS

im Gontinentalf)otel, ober in IRom im 3llbergo

9teale, ober in Neapel im ©ranb .frotel, ober in

Wonte Garlo, ober in Cftenbe fei. iWein, jetjt bod)

wobt in sJJaris. Winbeftens roerbc man bort

feine Slbreffe roiffen.

„Su fchreibft alfo, ^Hutt)?"

„Sdpreiben? 2ld), liebe Gilt), id) bitt' bid)

recht fehr, telegraphiere bu bod) an s
J*a."

.frans hatte bas unfid)ere ©efübl, baß er

an Lüfter ^orfter, feineu sufünftigen .frerrn

Schwiegerpapa, eine fdjöne Gpiftel fenben müffe.

Gr fprad) biefe 2lbftcht auch aus. Sie rourbe

mit .frodmdjtung aufgenommen, aber mit all-

gemeinem SBiberfprucb. Selbft Gllinor erflärte:

„
sJiein, nein, .frerr oon .frageltt} . . . ^arbon, lieber

! Sann müßte v}*a ja mieber fdjreiben.

fmb Jatfacben bas liebfte. 3d) merbe

brabten: ,2Ules roeitere münblicb.'" Sann fann

fte einen 9tugenblicf nach. „3a fo! Wit ben

ainjeigen muß natürlid) geroartet werben. UnD
bann . . . id) höbe einmal gehört, als Offiuer

müffen Sie aud) ßbrem .Hommanbeur Wittcilung

machen . . . nicht roabr? 9llfo bas aud) erft, roenn

^a hier roar."

Sie mochte roobl in bem Stntlitj bes Schwagers

eine leife ÜBerftimmung, eine Sorge lefen. So
fetjte fie binju: „Uebrigens, lieber .frans, nur feine

Ingft. $a ift ein guter Wann, ber Stutbs ©lürf

ftcher nicht im sBege ftehen roirb. SUtßerbem —

er refpeftiert immer unfre Gntfcbließungett. Gtroa§

©ebulb — bas ift alles."

Ser ftürft jog roieber feine ©rimaffe.

9lls .frans .fragelitj nad) .fraufc fuhr, fonnte

er fid) ber Gmpfinbung nid)t erroehren: ,.frilf

Gimmel! 3£ar bas eine ftimmungslofc Sache
!•

Olber er fämpfte ben leifen iBerbruß hinter unb
malte ftd) in ben golbigen Sonnenuntergang gol»

bige Jräume hinein. SJisber roar er Sflaoe ge*

roefen — Sflaoe ber alltäglidjften 9)lifere; nun
wollte er ßerr fein. 'Bisher hatte er ftd) bilden

unb ftd) plagen müffen; nun roollte er £>ans im
©lücf fein. Unb im ©lücf aud) gut. GS roar

bod) eine große Scham in ihm. ^o.gut! Sonner-
roetter ja! Gine s4Botme mußte baS fein, geben,

l"d)enfen ju fönnen. Ser sJ)iutter, ber armen
lieben Warna, unb Walroine . . . Unb fo mal
einem armen ftameraben mit ein paar blauen

Sappen unter bie 2lrme greifen ju fönnen: ,Sa,

guter Spat\! ©ib's mir röieber, wenn bu ©eneral

bift, mein ^unge! -

©lüeflieb harte er alleS Unangenehme, s^einlid)e

herunterge,\wungen , als er in Helberg einfuhr.

Unb als fte oom Sorfanger in ben ©artenroeg

einbogen, framte er bas let(te ^roanvgmarfftücf
aus ber iafdje unb reichte es bem alten Sierfe.

„
sJla ja —

" brummelte ber. ,,^d banf
fd)ön, Jperr Seitnant. Un icf gratulier' od)

fd)eenftcns
"

„
sBoju benn, Sierfe?"

„Ola, ba im .Uutfd)erjimmer, bei 3ürfd)tens,

han fie io allerlei gerebt — oon roegen — sJia,

un icf meen' immer, roat bi ©laringer fönn'n,

fönn'nbe'-Pielberoiernod) allewege. v|<rrr! Sawär'n
wer ja mal webber."

Srei Jage, bann fam '|>a.

Ser eigentümlid) gebrtieften 5ltmofpbäre in

UMelberg fjattc fidj .^anS .fpagelit} möglid)ft |U

entjiehen gefudjt, inbem er um elf Uhr nach

©laring fuhr unb erft am fpäten Slbcnb r)cim=

febrte. Ginmal roar aud) J^rau oon .jpagelitj nad)»

i^efoinmen, um ihre Schwiegertochter unter oielen

Jrcinen 511 umarmen, roas Dtutt) mit großen

oerrounberten klugen feelenruhig über ftd) er=

gehen lieft.

©ans loslöfen oon ber fdnoülen Suft im Gltern*

häufe fonnte fid) .öans in biefen Jagen aber boä^

nicht. Sie fpöttifcben 3tugen ber ©roftmama,
baS ernfte, fühle nbroehrenbe ©eftdjt ber Sdjroefter

hatte er oielleid)t ju ignorieren oermod)t, unb
©allroeg befant fdjon am sroeiten Jage eine Se=
pefdje, bie ihn „in brtngenben J\amilienangelegen=

betten" nad) Berlin surüdrief. J^ans fül)ite, baß
bas Jclegramm „beftellte Arbeit" roar, unb er

roar bem Spafc eigentlich banfbar für biefen neuen
S-Öerocis feines Taftes. Srotjbem roar ber v

Jlb=

fd)ieb oon bem ftameraben ihm etroas peinlid).

SaS fd)limmfte aber roar: Jpans empfanb
überall, roie bie tfäben, bie aus bem ^farrbaufe
nad) bem Hatcrbaufe f)inübergeführt hatten ein

Wenfd)enalter btnburcb, plötjlid) gelöft waren —
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für it>n ; er empfanb aber aud), baß fie unfidjtbar

fortbeftanben. iina fam nid)t, aber bie Schroetter

roar oiel bei ihr; ber alte "}!aftor lieft fid) nidit

feben, aber bie ©rojjmuttcr brachte lange Stunben
im ^farrtjaufe ju. Unb bie

s
JJhirter, in beren

sÜrt es lag, immer roieber auf fdjeinbar abgetane

$inge, mit Vorliebe auf peinlidjc Singe jurücf»

jugreifen, meinte balb: „Senn bod) bloft bas

mit ber Jina nidjt geroefen märe!" — balb:

„ÜBenn bod) bie 2ina ihren ^achter geheiratet

hätte, bas bummc 2>ing!" ober: „SBas ftd)

eigentlid) bie Jina nur eingebilbet bat? »ta

fonnteft fie bod) nicht Reimten!"

^icin ! 91ein! Seber er uod) fie tjatten ja

je oon .freirat, oon ber 3uf««ft überhaupt gc=

fprodjen. Ratten rool)l auch nie an fie gebad)t.

Ratten ftd) lieb gehabt - lieber Jpimmel, es* mar
eine ^ugenbefelei gcroefen, ^rimanerliebe — nid)t

oiel mehr! 21ber roeb tat's nun bod) ... es

mar bas einjige, roas £mns nicht ganj über»

roinben fonnte. Gs blieb ba ein Meft ctroas

roie eine gefprungene Saite, ein leifer Sebflang.

3a! Unb nun tarn tyal 3)ie ftürftin mar
ihm big 9ioppa, jur üBalrnftation, entgegengefabren.

(fr fam alfo oötlig orientiert, uöllig oorbereitet

in ©laring an.

(Sin fpinbelbürrer, langer alter SWaun mit

$abid)tsnafe, s^ergamentbaut, großem gelbgrauen

ausradierten Vollbart. silngetan mit einem fd)lott=

rigen gelben Slnjug, in gelben Schüben, gelbem

Strohhut, gelben .franbfd)uben — eine Sqmpbonie
in ©elb. peilen Sagen fafj fein .Hammer--

biener, ein 5Hufter uon Gleganj. iHutb unb .frans

ftanben auf ber iRampe, als ber Sagen »orfubr:

ber tfürft, mit bem Ginglas im 2luge, hanbe*

reibenb im .frintergrunbe. $ans mar bod) etwas

erregt, fflutl) ganj ruhig. Gs fd)ien fogar, als

ob fie ein roenig "ÜJhtleib mit ihrem Bräutigam

habe. Sie flüfterte ihm ju: ,,^a ift bod) ein

ferjr guter SÖlann."

3>er alte fterr fprang red)t elaftifd) oom
Sagen, ging auf 9iutf) 5U, fußte fie auf bie

Stirn unb ftreefte bann £>ans bie lange fehnige

£anb l)in. „©uten Jag, $err .fragelifc!" Gr
mufterte ihn babei oon oben bis unten. M9Ufo

Sie roollen bass Sd)äfd)en betraten? Sehr an*

genehm. Tanfe. Sünfcbe 3«nen oiel Vergnügen."

£ans mar wie mit völut flbergoffen. „ÜDliftcr

^orfter " begann er. 3lber ber alte -Dlann

fagte nur nod) furj: „Schön! Sd)ön! Seif?

fdjon ! lieber bas ©eid)äftlid)e fpredjen mir nad)=

her!" Unb bann: „$lb, ba ift ja aud) ber Jvürft!

tiood day ! Wun möd)t" ich aber meine Limmer.

Glien, meine Limmer — hörft bu nidjt ? Seldje

Plummer? s
Jlid)t mal ein Sift? Ola, bann nur

los. Od) hab' bie Ghre!"
s
JJiit äitfammengebiffenen gähnen ftarrte .frans

oor fid) hin, bis ÜHutf) ihre .franb auf feinen Sinn

legte: „Slber #ans, roaS baft bu beim eigentlich

nur? %{a mar bod) rührenb gut!" Unb gleid)=

zeitig fam ber ftürft r»on ber dnbern Seite," fdjob

feine .franb in ben rechten
sJlrm oon $ans unb

fagte aud), freilich, in anberm Jonfall: „SIber

^agelitj, roas wollen Sie benn eigentlich? So
ift

s^a bod) immer!" Unb mit bem 3lnflug eines

bei ihm feltenen ©algenbumors fuljr er fort:

„ftinber, mir roollen fir bei mir im grünen Limmer
'ne iUtlle ^ommerg trinfen . . . Sorgenbrecher !"

9lad) einer halben Stunbe fam ftranciS, ber

Hammerbiener: „
s
JJcifter ^orfter roünfdje ben^errn

^aron 5U fpredjcn."

^)an« ftanb fofort auf. Ter gürft begleitete ihn

bisi m bie Vorhalle: „lieber .frageli^, roenn Sie
einen 9?at roollen — ehern! — laffen Sie bem
©reuel fagen : fall§ er Sie fpredjen roolle, möd)te

er ju 3b»cn fommen! Dia ja — ich roeifj ja

— es geht fo nicht. 2llfo mit @ott — unb nur
nid)t nerblüffen laffen. 0n> ©runbe, Sie roiffen

es ja aus jroei fd)önen 3)iünbern, im ®runbe
ift ^<a gut. 31ber ber ©runb liegt tief. ©Ott
befohlen!"

3m Sorribor bes erften StocfroerfS traf ^ans
auf bie gürftin. »yaft fchien es, als habe fie auf

ihn geroartet. Sie brüefte ihm bie^anb: „9(lle^

geht trefflich, .frans. ©laubenSiemir: fyn ift gut."

Francis ftanb fchon an ber lür: „9))ifter

lyorfter läfjt bitten —

"

Sßa lag, etroas fefjr leidjt befleibet, auf ber

Ghaifelongue unb fämmte ftd) mit feinen langen

gelben Ringern feinen langen graugelben 9)art.

Gr fah übrigens roirflid) ganj jooial aus.

„So! jla roären roir ja. greue mid) fehr.

2öer fmb Sie eigentlid), .frerr ^ageli^?"

„Leutnant im 7. ©arbegrenabierregiment,

.frerr gorfter."

„So! 3d) bin Oberft. Golonel oon ber

0. Sd)ü&enbrigabe. "DJebrasca U. S. Sehr an-

genehm. Sie haben aud) ein ©ut hier, fagte mir
Glien. 3lud) mit fold) einer alten Slaubourg?"

„Gin mäfjig großes ©ut mit einem hübfd)cn

2Bohnhaus."
„Sliä^ig gro§ — bas beijjt flein. ©cf)ön.

Sllfo Leutnant unb iBefitjer eines fleinen ©utes.

Siel ift bas nid)t, .frerr .fragelitj."

bisher h°tte .frans geftanben. 9fber nun
fodjte es bod) in ihm auf. 5Bie ein 53ebienter

roenigftens wollte er fid) nidjt behanbeln laffen.

Gr jog fid) alfo ben näd)ften Stuhl tytan: „Sie
erlauben!", fe^te fid) unb fagte fürt: „ißiel ift

bas in ber Jat nid)t, nad) ^grem S^aftftab ge-

meffen. 9Öir meffen hier etroa« anbers. 31ber

bas tut roohl nid)t§ jur Sadje. 9tuth liebt

mid), unb id) liebe fie. .fraben roir 3hrc 3U;

ftimmung ober uidjt?"

2»er ^Imcrifaner ließ enblicb oon feinem 33art

ab, faltete bie .fränbc über ber 'öruft unb roanbte,

als fei er plö^lid) unglcid) mehr interefftert, fein

©eficht mit einer halben SBenbung ^ans ju.

f
^Kutl) ift majorenn!" meinte er. „Unb meine

Jödjter fönnen überhaupt tun, roai fie roollen.

ÜJiüffen's ja aud) felbft aushoben — ihre Männer
aud). Wir siemlicb gleichgültig, roen fie heiraten.

Sollte mid) als orbentlid)er ©efdjäftsmann nur
orientieren."
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Gr blinzelte unter jeinen bicfen Augenbrauen
ganj frcunbfd)aftlid) ju £anS hinüber unb fuhr

bann fort: „Well! Alfo hören wir weiter: roic-

oiel Sdjulben haben Sie, $err .fragelitj?"

.£>anS fah gerabe nad) bem Stamin t)inübcr,

unb ihm war'S wirfltd) auf einen 3Jcoment, als

fttje ba oben auf bem Sims baS graue ©laringer

©cfpcnftermänndjen, oon bem bie ©roftmutter er*

jählt hatte ; wie im ftluge fcboft ihm ber ©ebanfc
burd) ben Stopf: .roenn bod) baS Sterlchen heut

nadjt bem oerehrten %ia eine ^rife anbieten

rooüte — 1 So oerjögerte fid) feine Antwort.

UebrigenS fd)ien %<a bieS nidjt roeiter übel

junchmen. Gr refeite fid) ein wenig unb fagte

Iädiclnb: ,,3d) meine, £>err .ftagclitj, Sie haben

baS nicht fo genau im Stopfe, ülvm, ju viel fann'S

ja nidjt fein, benn Sdjulben rid)ten ftd) immer
nad) bem Strebit. #ä — hä! Qfl fcblieftlid)

aud) beS Schäfchens Sache, ob ftc 3bre Scbulbcn
bejahten will."

3e£t roar £>anS fo weit, baß er einwerfen

tonnte: „Gtwa fiebjigtauienb sMaxt — hoch gc=

griffen!" Gr hatte babei im Stopfe fdjon ganj

Gleiberg hopotbefenfrei gemacht.

„Jür $bre 3abje immerhin eine ganj hübfche

fieiftung, .j&err ^agelitj." "^a lädielte orbentlid)

wohlgefällig. „Achtunbjroanjig breifeig, fchät$"

id), waS? So mit brei§ig batt' id) fdjon meine

erfte ÜDJillion gemadjt, mit jmeiunbbrciftig aller*

bingS aud) fcbon wieber oerloren; ber Üftorrifon

hatte eben noch beffere Stiefelwidjfe ober oerftanb

bie Sieflame beffer. Aber ba oerarbeitete ich

meinen ganjen Meft 28id)fc ju SJJagenpillen -

hä, hä — unb ba holt' id)'* wieber. framofe

Öbee — was?" Gr rieb fid) bie $änbe, unb
bann warf er plötdicb ben Oberförper hod), fehlte

bie ^üfte feitwärtS, fetjte fid) auf, fdjlug £anS
auf bie Sdjulter unb fpuefte funftgereebt aus:

„Sie gefallen mir ganj gut, #err $agelit*. 3d)
bin auch mal ein armer Sdjluder gewefen —
mein ÜJater fam ohne £>emb unb Stiefeln aus ber

•ipfalj nad) Amerifa! — id) weift, wie arm fein

tut. Otd) will Sie nicht weiter quälen. Alfo

Wuth hat oon ihrer SJtutter feiig etwa jmei

aWiüionen Dollar. Giue SHißion liegt brüben

feft; jurjeit fd)led)te Stonjunftur. Die anbve

iUiillion ift in guten Gifenbabn=$onbS angelegt.

3ch gebe meiner Dod)ter jährlich, fünfjigtäufenb

Dollar, jablbar in UiierteljahrSraten bei ber

Dcutfehcn Banf in Berlin. Damit fönnen Sie
bod) leben, — nid)t, £>err .fragelit.}?"

Bor ben Augen oon .£»ans breitete es fid) wie

ein golbner Schimmer. ©rofte Dollarftücfe unb
buntfarbige Öänfnoten führten einen wahren
.frerenreigen oor ihm auf. Gr überfd)lug babei . .

.

.alfo etwa oierbunbcrttaufenb iDlarf öabreScin--

fommen! Donnerwetter! Donnerwetter! .frans

im ©lücf! 3ft'§ benn eigentlich auSjubenfen !'

Ba war am Gnbe bod) ein guter Wann.
' Gr würgte hcroor : „Sie . . . finb fehr gütig . .

.

Stifter ^orfter ..."

Ba fpie wieber funftgered)t aus. GS fam

jetjt faft fo etwas wie Währung in feine troefene

Stimme, „^a, wiffen Sie, #err £>agelit}, all«

mählid) gewöhnen wir uns ja baran, unfre

Sd)wiegerföhne in Guropa ju befahlen. 2öarum
aud) nicht? 3ft am Gnbe uod) billiger, als wenn
mid) brüben irgenb ein "üJlifter Smith, ber meine

Dod)ter ja aud) heiraten fönnte, mitStupfer*Sf)are§

'reinlegte. 3ft aud) fd)ließlid) angenehmer, als

wenn fie brüben oielieid)t mit ihrem Stutfd)er fid)

trauen lie§e, wie Sefirie 9Walton unb 6oeli)ne

«erarb."

Gr griff rücfwärtS auf bie lifdjplarte, nahm
fein Ghecfbud) unb Jintenftift unb fchrieb einen

Ghecf aus: „Da, -C>err -f>ageli^. Still! ftünf.

taufenb Dollar. SchwiegeroaterS ©efdjenf für

^hnen. ©ejahlen Sie bamit baS 'Dcötigfte . . .

weife, ein Skautftanb foft' immer ©elb, unb
id) will nid)t, bafe Sie fid) oor bem dürften

lumpen laffen. $ä — t)ä! Da§ ©ie'S nur

wiffen, £>err ^)agelt^, ^brer Durd)laud)t ber ^rau
^ürftin, meiner Dodjter GUinor, geb' id) jährlid)

nur fünfunboierjigtaufenb! Siämlid): meiner iHuth

geb' id) fünftaufenb mehr, bamit fid) ber Jürft
ärgern foll. Jpä — hä . .

."

SBahrhaftig — ba faft wohl wirflid) baS

graue SHänncben auf bem StaminfimS! ^atte es

nicht eben mitgeladU? .f»ä - hä! £)i — bi!

„So! "Jlun wären wir wohl fertig, fien
^ageli^. fo — wann foll benn bie .£>od)jeit

fein?"

„5Bir haben nod) nicht barüber gefprochen."

„Alfo fagen wir Anfang Oftober. vJlur nid)t

fo lange warten. Dafür bin id) nicht. Unb im
^iooember muft id) in 5Hom fein. Well — An-
fang Cftober . . . .£at mid) fehr gefreut, ^perr

.^ageli^. ©efallen mir red)t gut. Unb nun be--

ftclien Sie mir ben <yrancis. ^d) habe junger —

"

Drauften ftanb f>anS ein Sßeildjen oor ber

Dür, ohne fid) ju rühren. Gr wuftte nidjt red)t,

follte er ladjen, follte er ftd) ärgern, follte er heulen.

Da fnittertc ber Ghecf in feinen Ringern . . .

war wohl bod) gut!

V
Die ^oebjeit oon .fianS £agcliti war oorüber.

Sie war in Idelberg gefeiert worben, trotj mancher

^rotefte *|?as unb trot^bem Wuth felbft wohl lieber

in iBerlin jum Altar geidjntten wäre, fixau oon
$>ageli^, bie fonft immer s)(ad)giebige, hatte ihren

Sillen burchgcfeljt: „Wuth hat feine ÜWutter.

x)d) bin an beren Stelle getreten. Die .froebjeit

foll unter meinem Dache ftattfinben."

ilUerjehn Jage hinburd) b,atte bcrfclbe De«

forateur, ber bem jungen "JJaar bie Ütilla in ber

iHaudiftrafte einricfjtete, mit unumfdjränfter 9)iad)t=

oollfommenheit in 33ie(berg gefd)altet unb gewaltet

unb baS Unterfte jum Cberften gefehrt. £>anS

hatte neue Sagen unb ^ferbe gefd)icft unb jum
Gntfe^en SierfeS einen Stutfcher, ber nur englifd)

fpredjcn ju fönnen oorgab. Der ©arten war um*
geftaltet warben, baS Stird)lein in einen $ain
föftlidjer Blattpflanzen oerwanbelt: feit ben Dagen
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beg ©roßoaterg mar bcr SBeinfeller nid)t fo

affortiert roie jetjt, unb fchltejjlid) langte fd)on ein

paar Sage cor ber £>od)zeit ein .Undundicf mit

brei ©efnlfen aug Berlin an, um bie Vorbcrei*

tungen für ben großen Tag ju treffen.

$roei Jage oor ber £>od)jeit fam ^a. Ttreft

oom Worbfap, biegmal mehr braun als gelb unb
äußerft guter Saune, ftrau oon jpageii^ bort«

ibm ihr eignes Schlafzimmer eingeräumt, unb ber

Teforateur blatte ba§ Seinige getan; aber ÜHifter

Jyorfter goß fofort eine ganze Schale zarter Ve*

merfungen über ben allfettigen guten 3&iUen, ibn

liebengroürbig aufzunehmen," aug. sJtod) oierunb*

Zwanzig ©tunben fürchtete ib,n bas ganze £>aug.
sJtur mit ber ©roßmama oerftanb er fid) nad) ber

erften Begegnung auggezeid)net. 'JUS er fie zum
erften 5Jiäle beim Sund) fab, hatte er ibr ing

©efidjt gelad)t.

„3dj ferje root»l fefjr fomifd) aug, s
JJlifter

forfter?"

„SHcine ja! Stann mir nidjt helfen."

„9Jcir geht eg gerabe fo, 9Jlifter ftorfter. 3d)
fann mir aud) ntd)t helfen: Sie finb ein ganz

ungezogener alter Starr!"

.6an§ hätte in bie Grbe ftnfen mögen, bie

Warna rourbe freibebleid). 2lber %a lad)te feelen-

oergnügt: „Olb Sabg bat ganj red)t. 3d) mag
Seilte gern, bie bie SEBabrhett fagen. $ab' mein

Sebtag nur ©elb machen müffen, immer ©elb.

2llg id) enblid) genug hatte, mar id) ju alt unb
Su faul, um — roag man fo nennt — nod) gute

Sanieren zu lernen, Tafür f)ab' id) meine Töd)ter

unb meinen ftrancig."

,(
©anj redjt, OTifter gorfter. Unb id) bin

aud) ju alt, um meine guten SJianieren ju oer«

lernen, ^n meiner ©egenroart müffen Sie fid)

fd)on ein roenig jufammennebmen. Wliv ift bog

nämlid) ganj gleichgültig, ob Sie SÖtilhonen haben
ober nidjt. ©elb imponiert mir gar nicht, nur

anftänbige ©efmnung."
Gr ftarrte bie ©reifin einen ÜDloment mit

großen erftaunten 'iUugen an. 3llg fie aber ganz

rubig [afi unb feinem '©lief nur mit einem ironi«

fd)en i'ädjeln begegnete, fd)ob er plötjlid) feine

iHechte big ju ber ihren heran: „©eben Sie mir

bie £anb, Siffig -Oagclitj. Tas ift ganz red)t,

roag Sie fagen. ©anj red)t. Tag mit ber an--

ftänbigen ©efmnung. Tag bat mir feit bem
lobe meiner ftrau niemanb gefagt. 3d) fd)ät$e

3bnen fetjr bod) ein, SPKfjiS |>agelit}."

3lm -Öodjzeitgmorgen ein "jJoltcrabenb fanb

Zum Schmerz beg ganzen Dorfes nid)t ftatt —
traf ein Tufcenb älterer unb jüngerer Äameraben
ein. Tag .£>aug mar fo ooll, baß pan$ für ben

einzelnen beim beften 9Billen nur ein paar flüch-

tige 9Borte haben tonnte
; felbft für ©allroeg nid)t

meljr als öanbfdjlag unb ©rufe.

Tann tarnen, im SBolbeggfdjen Vierfpänner,

JRutb unb bie ftürftin.

Ter alte |>erfftein mar tranf. Ter gefeierte

berliner ©arnifon» unb ^pofprebiger D. ©ri:n

hotte auf SJitte oon ^>an« feine Vertretung über=

nommen. Unb nun tarnen, als bie ©lüden er»

Hangen unb er an ber Seite ber 2)raut ben

furjen, blumenbeftreuten üBkg bis zum .Uird)lein

ging, bod) Minuten für ©ang $ageli^, in benen

er fid) ganz fjlüdlid) fühlte; glüdli^ nidjt im
materiellen Sinn, fonbern in ber frohen 3Us

oerftd)t, Siiebe geben, Siebe ernten zu tonnen.

Mes .£>äfjlid)e fiel oon ihm ab, taud)te unter in

3ufunftsl)offnungen, in innigen, guten, ehrlichen

Horfätjen. 3h'« felbft mar, als reinige, ftärte

ihn jeber Schritt auf ber .Jpeimatserbe.

2öie fd)ön mar bod) feine Wutb, in bem maU
lenben Seibenfleibe mit bem aJinrtenfranz auf

bem üppigen blonben £aar! 3Bic lieb fab il)r

blaffeS ©cfid)t aug, roie roeich unb zärtlid) mar
fie foeben geroefen, alg er fie an fid) gezogen unb
gefüfjt hatte! O — oon ibm foUen bie £eu(e

unb £eutd)en nidjt fagen: er hat um ©elb gef}ei*

ratet! Sie brauchten ja nur auf biefe fd)ianfe,

hohe ©eftalt zu fdjauen, auf bieg anmutige, eben-

mäßige ©eftdjt, um ju toiffen: fold)
sJWäbd)en

heiratet man aug Siebe.

3)ie 5Ringe waren geroedjfelt. Ter le^te ©e=

fang beS Tomd)orS oerhallt. Tag junge ^Saar

fd)rttt zurüd nach oem @lternhaufe, umringt oon
ben ©lürfroünfchenben, inmitten beg langen Spa»
liers ber Torfberoohner, ber sJleugierigen oon nah
unb fem.

©anz hinten im 3uge aing ©allroeg mit bem
53aron silenghagen. Ter $ufall hatte fie zufam»

mengeführt, ©allroeg fdjritt fd)roeigenb aug, feine

Slugen roanberten immer roieber zu bem efeu*

befränzten Pfarrhaus hinüber. Ter Staron fprad)

befto lebhafter. „Tiefer ©lüdgpilz, ber ^ageli^!

^\m Vertrauen: eg roar hiev ^atthäi am legten.

Sta, nun ift er bide 'raug mit fiebzig unb einem

Jyreilos, roie man früher fagte. 3d) gönn'g ihm.

3d) rooüte nur, unfer junger 3lbel fud)te, fänbe

mehr ©elegenheit, fid) fo zu tonfolibieren. 3ft

ja bei biefen Sommerzeiten unb ben berühmten

halben Sttaftregeln ber Regierung bie einzige ©e»
legenheit, fid) zu halten. Cb ber .ftang roohl im

Tienft bleiben roirb?"

„^d) benfe bod), ^>err oon s}Mengbageu —

"

Ter Spa^ hatte nur mit halbem €t)r hingehört

unb antroortete jerftreut. „Sie fommen Sie

barauf
?"

„"Ha, id) roar ba neulich mit bem Sraut?

paar zufammen in ©lariug. Unter uug gefagt:

famofe Jrau, bie ^ürftin ! Tod) bie bebeutenbere

oon ben Sd)roeftern. ^a — alfo roir faßen beim

Tee zufammen . . . eg gibt 'n biffel oiel Tee

in ©laring ... na, ber tfürft holt'g roohl heim 3

lid) nad) . . . ja fo, unb ba fam bie 9iebe auf

bie $od)zeitgreife. .jaödjft fomifd), oerftchere Sie,

auf ©hre. "Jtämlid) bie
sÖraut . . . bie junge

^rau . . . roar ganz oerrounbert, baß ber ^ang
nur oierzefjn Tage Urlaub habe. ,2Iber roarum

nimmft bu nid)t ntebr?
k — ,6rft friegen, 9tuth.'

— ,9Biefo, .^ang?' — ,Tag hängt bod) nid)t

oon mir ab, fonbern oom Äommanbeur.' — ,-3a

aber, roenn roir bod) nun länger reifen wollen?-
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— ,©er)t nid)t, teure Stutr)!' — .$a aber, wenn
id) nun nier Sod)en in glorenj bliebe?- . . .

sJla,

Sie fönnen fid) baS ja weiter ausmalen — fo

biefe oerroöfjnte ÜÖMionärin als ©atrttj eines

jungen ©arbe^nfanterie-CffijierS! 3d) glaube,

er roirb bod) balb ben $lbfd)ieb nehmen.

"

„Ta§ follte mir bitter leib tun. Tann mürbe

er am Gnbe nur ber SDIanu feiner ftrau."

„3a . . . mag roollen Sie? TaS ift nun
einmal nidjt anberS. sJia, unb ... ber SHann
biefer fdjönen grau ju fein, ift bod) fo übel

nid)t." . . .

2öie ein bolber Traumraufd) jogen bie nächsten

beiben Stunben mit iljrem bunten S}ilberroed)fel

an .frans oorüber: bie feierlichen unb bie fiteren

9teben, bie $unberte oon Tepefdjen, bie Tränen
ber Sflama, ber fefte, ehrliche .franbbrurf ber

Sdjroefter: ,Sei ein 9Rann, .franS! SJeglürfe unb

fei glücflid).' . . . Ter große Sapbirfdnnud, ben

^a bei Tifd) plöblid) 9httb um ben^alS bangte . .

.

bas Sädjeln GllinorS ... bie Hurrarufe ber Aliel*

berger oor ber ilteranba . . . Tann fein unb

9iutbS heimliches Gntroeidjen ... roie er un*

gebulbig auf fie roartete, bis fie im fcblid)tcn grauen

itteifefleib plöhUch mieber oor il)m ftanb . . . 2lrm

in 2Irm fdjließlid) burd) ben bunfeln ©arten bis

jur großen Gid)e, mo ber SBagen hielt . . .

^n einer halben Stunbe mußten fte in iHoppa

fein. Tort roartete ber Gjtrajug fd)on auf fte . . .

in brei Stunben roaren fte in Berlin . . .

Ter Sagen sog an. ÜRutt) fcbmiegte ftd) an

.frans. Gr fuchte ihren ÜDcunb. Sie füßte it)n,

leife erfcbauernb. Ta rourbe ber 3Bagcn nod)

einmal aufgebalten.
s3cad) altem brauch, batte

bie SMelberger ^sugenb einen Stricf über ben 3Beg

gefpannt, .frans mußte fid) „lüfen". Slber als

er fid), ärgerlid) unb bod) ladjenb, aus bem Sd)lag

bog, um ben jof)lenben Skrfchen eine .franbooÜ

Silbermünjcn binjuroerfen, ba fab er bie erfte

Ratete bes fteiterroerfS jum bunfeln WadUbimmel
emporfteigen. Rerjengerabe ftieg fte in bie fröbc.

Ginen Slugenblitf ftanb fte, bcWeucbtenb, grabe

über bem Tad) bes ^farrbaufes. Tann jer«

platte fte. Gin Strid)regen unb tiefes Tunfei.

©allroeg roar nod) jroei Tage in Idelberg

geblieben, eigentlich auf Ukranlaffung ber ©roß»

mutter, bie ba behauptete, fie tonne „beim 2lb»

brttd) ber .frerrlicbfeitcn unb ber »tcftoertilgung

nid)t oljnc männlichen SJeiftanb" fein.
sM\t

ihr roar er aud) jum Pfarrhaus hinübergegangen,

um £>ecfftein einen 'söefuch ju machen. Gr fanb ihn,

roie er oermutet hatte, nid)t franf, roenn aud) nid)t

gerabe roohl. $ielleid)t entbehrte er aud) nur

bie Tod)ter. Tina roar oerreift. Gr mochte nicht

fragen, roobiu, auf roie lange? Ter alte .frerr

roar fo feltfam rocicb, unb in feinen guten blauen

Ülugen febimmerte es fo feud)t.

9U& fte gingen, murrte bie ©reifin: „
v
3ta,

^aftor, ^thr bolbeS 3lngefid)t gefällt mir nun

fd)on gar nid)t. Sinnen Sie'S nod) nid)t »er»

roinben, ben .frans nidjt böcbftfelbft unter bie

.fraube gebracht m haben ? via, alter ^yreunb . , .

unb baS Tiner! Unb bie SWenfcbheit! Schon
bloß unfer s$a . . . febenSroert! 3fd) roaS, rap=

peln Sie ftd) nur auf! borgen fomme id) mit

ber Siroi. TaS ift ein nernünftigeS SWäbel.

2Bir brefdjen bann einen orbentlidjen SEBhift.

©afdjen Sie bie Karten nur immer!"
Gr lächelte nur trübe.

Unterroegs ftöhnte bie ©ro^mutter bann bod)

:

„Gr roirb nid)t mehr. Gr überroinbet's nidjt.

9Bas mujste bie Tina ftd) ihm fdüiefjlid) aud)

an§ |>erj roerfen unb ihm ihr oermeintlidjes

Ungtücf oorheulen, bie bumme ftröt', bas liebe

Ting! Unglücf? . . . ©lücf hat fte gehabt."

©allroeg ging fchroeigenb neben ihr her. 3btn
roar biefe Grörterung unfagbar peinlich.

2lber ba blieb bie ©reifin ftehen, tippte ihm
mit ihrem Strücfftoef an bie Schulter unb meinte

:

„iMrte, uor mir brauchen Sie bod) nicht ben
sJiid)tsroiffenben, 9hd)tsat)nenben ju fpielen, mein

'Öefter. Sie roiffen fo gut roie id), baß bie

fd)roarje .Ua^e — ©ott helfe mir: niemanb Baun

fie lieber haben als id)! — bafj bie Tina eben

bis über beibe bübfeben Dchrcben in ben Tu»
nid)tgut oerfeboffen roar. vicniine, roeh tut bas

natürlid). 2lber roenn id) fo an meine liebe

3ugenb benfe : mit sroanjig hätt' id) fd)on breimal

tot fein müffen, roenn id) jum Stamm ber 2lsra

gehört hätte. Tos heilt bei gefunbem .g>erjen

immer aus. einunbjroanjig roar id) röenig»

ftens bumm genug • bumm fein ift immer ein

Reichen oon ©efunbbeit — , meinen ^ageli^ ni

heiraten. iBJar aber aud) ein 9)iorbsferl; ba ift

ber .frans ein üBaifenfnabe bagegen!"

Sic lad)te. Unb ba ©allroeg immer noch

fd)toieg, fuhr fte fort: „Uebrigens feh' id) 0\hneu

an ber ^lafenfpitje an, baß Sie in ^h^em frönen
•Öerjen fo etroas roie einen moralifchen Sorrourf
— Sie haben überhaupt einen unglücflichen £>ang

ins ÄRoralifche, glaub' id) —
, alfo fo etroas roie

einen moralifchen 93orrourf gegen meine Jina
hegen, roeil fte ben Ütater allein gelaffen hat.

Sas? |>ab' id) recht?"

©allroeg nidtc.

„Tann laffen Sie ftd) nur fagen, baß id) bie

Jina fortejpebiert habe, .fralb mit ©eroalt. Sollte

bie ctroa ben ganjen Räuber hier miterleben?

Unb meinem alten .fredftein ben Stopf ganj oer«

brehen, fo baß er nidjt mehr $a oon 9lmen unter-

fdjeiben founte? Sas er bod) für feinen SJeruf

braud)t!"

,/3iunfommt Fräulein ^eefftein aber bod) roohl

jurüd?"

„^öffentlich nidjt! 3a, fehen Sie midj nur
an! ©raufam — roas? ©ut bin ich, mein lieber

©allroeg. .frier roürbe mir bie Tina oöllig oer=

fümntern. 2im Gnb' heiratete fie aus reiner 93er=

jroeifluug irgenb einen SOIiftfäfer. ü)lein, fte mußte

mal enblid) heraus, ihre Kräfte ftählen, ihre ©aben
ausbauen! Unb ber Üllte? 3a, bas tut mir

aud) roeh. 3lber bie 3ugenb hat nun einmal baS

Med)t, jtt leben. Unb bann, für meinen alten

$edftein bin id) fd)Heßlid) nod) ba, unb aud) bie
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©iroi. Sir beibe unb ber liebe ©Ott ba oben,

an ben ber 2llte trofc all feine« oerfludtjten 9tatto»

nali«mu«' fo feft glaubt wie id), wir werbend
fdjon fdjaffen."

Sie roaren langsam weiter gegangen unb nun
im ©arten. Die ©reifin fetjte fid) roieber unter

ben mächtigen breitäftigen Siaftanienbaum , unter

bem fie cor brei ÜKonaten bem Gnfel itir i*ieba>n

oom ,,£an« mit bem Ärufelfragen" entgegen-

gingen hatte, unb roinfte ©allroeg neben fid)

auf bie «anf.

„. . . roenn Sie ber Dilta mal in Berlin be=

gegnen, grüßen Sie fie fd)ön oon mir ..."

„«erlin V faulem §ecfftein ift in «erlin?"

„Stffen Sie ba« benn ntd)t, lieber ©allroeg?

Seit oierjcfm lagen fd)on. Sie lernt .auf«

SMalen', roie bie Seutdjen hier fagen.
s
Jluf meine

Heranlaffung nämtid). Seit fahren bab' id) at>

rebet — immer oergeblid) — bi« mir nun enblid)

bie @efd)id)tc mit bem £>an« ju £>ilfe fam. Sie
bat, t»off

?

id), roirflid) Dalent. Grerbt, roenn e«

überhaupt foldje «ererbung gibt, rooran id) immer
nod) jroeifle, benn ©oetbe« Äuguft roar aud) fein

£id)t. Slber jebenfall« ift Dilta« Butter eine

tüd)tige Künftlerin geroefen. Gine Vtünftlerin bem
flönnen nad) unb in itjrer ganzen £eben«auffaffung

fünftlerifd) angebaudjt. §a, fie mag roobl nad)

bem hloben Urteil ber SDienge in fold) märfijd)e«

^farrbau« nictjt red)t binetngepa&t haben, bie

blonbc sUlaria, bie einft %<tlott)« Schülerin ge=

roefen roar. 3lber id) roeifj, bafj fie meinen alten

iyrcunb glücflid) gemadjt bat unb mit ihm glütf=

lid) geroefen ift."

9mn mufjte ©allroeg bod) fragen: ,,G« roar

bie jroeite 5™u?"
Die ©reiftn nicfte: „Unb bie jüngere Sd)toefter

ber erften unb, roenn Sic roollen, beren 9(ngft*

finb. Denn bie erfte, bie ftlara, fonnte es nicht

begreifen, baß eine tfrau, nun gar ein junge«,

bübfdje« 9Wäbd)en felbftänbig fein fann. CS« l)at

fie gequält bi« in ihre Dobe«ftunbe hinein, baft

ihre Sd)roefter nicht irgenbroo, irgenbroie fein

fäuberlid) al« Stütze ber .f)au«frau ober fo unter»

gefrocben roar, unb $ecfftein bot ihr oerfpredjen

muffen, für fie jii forgen, ein "Jluge auf fie 511

haben. So ift er benn eine« Dage« nad) üöiünchcn

gereift, roo fie lebte, unb bat fie bann auch in

ben geftcbertften £afen eingeführt: in fein -Oau«.

Unb hat redjt baran getan, benn fie rourbe be«

rufe« Sonnenfchein. (Sin fo guter, ein innerlich

oomebmer 9Jlenfd) roar fie
—

"

Die ©retfm }eid)itete mit ber Spitze ihre«

Stode« allerlei Streife in ben Sanb unb jerftörte

fte roieber. '-ßlötjlid) ftanb fie auf: „Wim fommen
Sie, .Sperr oon ©allroeg. Sir roollen einmal

feben, roa« un« bie oornebmen Seute oon oor--

geftern nod) an beaux restes jum ftrühftücf übrig

gelaffen haben."

©allroeg hatte bann ihre Slbreffe nad) «erlitt

mitgenommen; ein 3etteld)en mit ben feinen, etroa«

fraufen Sdjriftjügen ber ©rofjmama: „Dina £ecf=

ftetn, Steglifcerftrafje 87, ^enfton ftuller."

3lber roa« half U)tn biefe ^Ibreffe? Gr fühlte

nur ju gut, baß er bem jungen sJJiäbchen hödjften«

eine peinlid)e «tertelftunbe bereiten roürbe, roenn

er fte auffud)te. «i«roeilen bad)te er roohl: ,ber

Zufall roirb un« bod) einmal jufammenführeir,

aber er roohnte im Horben ber iRiefenftabt , fie

im Sübroeften ; ihre Streife, ihre «ejiehungen be*

rührten fid) in feiner Seife. (5« roar minbeften«

unroahrfd)einlid), bafj fte einanber begegnen roürben.

Unb er badjte roobl aud) roeitcr: .e« ift oielleid)t

am heften fo-.

VI

£>an« £>ageliti roar foeben 00m Dienft zurütf*

gefommen unb ein roenig oerbriejjlid). Gr hatte

fid) fein Goupt; jur Staferne beftellt, um fid)

abholen zu laffeu. ©erabe al« er einfteigen

roollte, fam oon ber anbern Seite ber Oberft.

Sie hatten nod) einen Moment bei einanber ge-

ftanben, plaubernb; |>crr non $>ager hatte ein

paar anerfennenbe Sorte über bte beiben AÜdife

gefagt, alter bann plö^lid) hinzugefügt: „i'ieber

.f>agelit3, id) hatte einen Sunfd), ben id) ^hnett

nid)t gern offiziell, fonbem lieber fo unter ber

|>anb, gelegentlich, roie jettf, unterbreiten möchte.

G« roäre mir lieb, roenn Sie fid) nid)t oon ber

.Üafeme, 00m Dienft, meine id), abholen ließen.

Sie finb in ber glürflidjcn i'age — id) roeip!
s
Jlber roir müffen einen allgemeinen Stanbarb ber

iiebeneführung innehalten, um ber minderbemittelten

Stameraben toillen, unb bem muß ftd) aud) ber

Soblhabenbe in geroiffem Sinne fügen. .Uanterab'

fdjaftlidje
s
^flid)t, ganj befonber«' für einen fo

jungen .)perrn . . . Sie werben mid) fdjon oer»

ftehen, ftnb ja immer gut famerabid)aftlid) ge^

ftnnt geroefen."

3u bumm! Da« füllte toohl mit anbern

Sorten heißen : e« ift ja fehr fdjon unb fehr gut,

roenn bu eine reiche Jyrau haft. 3lber, bitte, lafj

bir bei un« baoon nicht« anmerfen; trittf bu im
ftttftao unfer billige« sJ)löfeld)en roeiter, lauf bu
ju faf? bir ttidjt etroa einfallen, bid) burd)

befonber« lururiöfe ©efclligfcit au« unferm Streife

herausheben zu roollen. Solange bu un« an*

gebörft, mußt bu bid) unferm Stanbarb anpaffen!

.Sd)ön! Sd)ön! 3d) toeiß ja, etroa« Sahrc«
ift baran. ii*or einem ÜMerteljahre roar id) ja

felbft nod) auf ber anbern Götc — '« fommt eben

alle« auf ben Stanbpunft an, oon bem man
irgenb etroa« betrachtet. Sdjön, fd)im, >1öerr

Cberft! Danfe gehorfamft! Slud) ein ganz "ein=

fad)e« Diner roollen roir bir nächsten« oorfet^en.

9hit oier ©erid)te aber bafür jebe« Ctto «eil*

mann!' — — —
Da Wutb au«gefahren roar, .ju 3$vec Durd)=

taucht', unb er alfo nod) eine gute Stunbe
Muhe bi« zum frrübftücf oor fid) hatte, beruhigte

fid) Jjpan« roieber. Gr fonnte fogar herzlid) über

einen fleinen tragifomifd)en ^njifdjenfall lachen,

ftriebrid), ber Jtammcrbiener, ben er gleich nad)

ber ^od)zeit«reife engagiert hatte, erroie« fid)

nämlid) al« abfolut zu oornehm, ihm bie 00m
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Jienft befd)tnut)ten höh*" Stiefel auSjujieben

mit feinen feinen rooblgepflegteu .£>änbd)en. @r
fetjte immer roieber mit einer beooten, ftummen
Verbeugung ben Stiefelfnedjt hin, unb als ihm
#anS beute trofcbem bas rechte Vein entgegen*

ftredte, fyatte er nur gefragt: ,,3d) barf roobl

einen oon ben Staüfnedjten rufen, .öerr Varon?"
Worauf ftd) #anS ben Stiefel mit #ilfe nicht

bes Stall» aber bes StiefelfnedjteS lieber felbft

auSgejogen i)atte. Sta ja, es mar bod) aud)

nun l'adjen: früher hatte ber Vurfdje bas an=

ftanbSloS beforgt, nun hieß es felbft pdttb anlegen.

31ber fonft mar ber ftriebrid) bei ber Toilette

einfad) unbejablbar. SBie er bie Sfraroatten legte,

unb roie er frifierte — großartig. Unb bie

Sdmurrbartpflege ! $abn mar ein Waifenfnabe

bagegen.

Stirn lag alfo .jpanS $agclit} cnblid) febr be-

baglid) auf' ber rieftgen (Stiaifelongue in feinem

21rbeitsjimmer, blatte ftd) oon Srriebrid) einen

fleinen $>otfer mit Staudjjeug bidjt tjeranrürfen

laffen, fid) eine Zigarette angeftecft unb refeite

fid) ein wenig. Urgemütlid) bieS Limmer! So
nad) braufjen ber Vlicf in baS bräunliche -^erbft-

laub, im itamin bie leife fniftemben Vud)en«

fdjeiter, brüben ber breite, fcfjroere Sdjrcibtifd)

nad) bem Gntrourf »an be Velbes, mit bem
Vortrat Stuths barüber, bas Heilbad) auf ber

.£rod)jeitsreiie, roäbrenb bes breitägigen läufent«

fjalts in 3Jtünd)en gemalt hatte — 'n biffel in

Cel, 'n biffel in Vaftell. $ier ber ©eroehr»

fd)ranf, ba bas Vüd)crbort, unb bie famofen
Jeppidje unb bas präd)tige Värcnfcll, unb alles

fo fein im Jon, matt, gebrodjen — hm, ja, be--

baglid) mar'S fdjon.

Unb überhaupt, fo jut .fraufe — famos!
s
Jluf ber Steife roars ja aud) famoS geroefen.

9lber bie eroige Unruhe, unb ber .ftotelfraft ! ©ut
nur, baß fid) ber ftod) fo oortrefflid) anließ.

.£mnS ftrecfte fid), legte bie Veine übereinanber,

betrachtete aufmerffam bie Spitje bes SJtaroquin*

idjuhdjenS auf feinem redjten 5uß unb ben grün=

fdjroarjen feibenen Strumpf, gähnte ein roenig

unb pfiff ftd) ein £iebd)en. Jas alte fdjöne 2icb:

So leben roir, fo leben roir, fo leben roir alle

Jage.

Jraujjen auf bem Stonibor fd)lug bie grofee

Stenaiffanceubr eins; nebenan erflang gleid)--

jeitig bie Voii^Ufir, unb aud) ba auf bem Ramin
legte baS Vronceungel)euer los ©efcbenf oon

Va, höd^ft gciftrcid): ftronoS, ber bei jebem

Schlag ein ©elbftfitf in eine Urne roarf. Von
Varb< bienne=Varis. SStonfteur Varbcbtcnne ober

fein ftünftler hätten ihren ocrebrten ©rips aud)

etroas mehr anftrengen fönnen!

Gin Uhr - Vünftlidjfeit roirb bie gute Stutb

roohl nie lernen. Stie — nie — nie! 9hif ber

Steife ... ob fie roohl eigentlich i
c rechtzeitig fertig

roar? Unb roenn fie brei bienftbare Weifter um fid)

gehabt hätte an Stelle ber unleiblichen SJtabame

Clarion, fertig roäre fie bod) nid)t geroorben.

Unb bann immer ein roenig maulen, als ob ihr

bas bitterfte Unrecht gefd)ehe . . . fo ganj leife . . .

ein Keines fdjiefeS 9Jtäuld)cn . . .

.£>anS ladjte cor fid) hin, fef)r oergnügt. %ber
bod) ein allerliebfteS SJtäuldjen. Siedjt jutn Hüffen,
unb immer fufüuftig. Jonnerd)en ja! tfum"
.Hüffen roar baS SJtäuldjen immer aufgelegt, füffen

modjte bie gute Stutf) jehntaufenbmal lieber als

reben. Sold) fleine oerliebte ftreatur. Sid) hübfd)

anjiehen ... unb fid) lieb haben laffen ... unb
ice-cream

!

$an$ #agelit> hatte ftd) an ber nieber*

gebrannten eine brüte Varftomon angejünbet,

fd)lug bie £änbe hinter bem Staden jufammen,
ftredte ftd) lang auS — fo lang, roie nur irg.enb

möglid) — unb fah fid) burd) bie iHaud)rtnge

bie faffettierte ^immerbedc mit ^nbrunft an.

Sticht 'n ©las SJtofel! ftaum mal ben Schaum
oon 'ner Sd)ale Vommerp !

sJlber ice-water . .

.

ice-cream, immer ice-water unb ice-cream . . .

3>afj er bas früher gar nid)t fo bemerft hatte!

3a, ba benft man überhaupt, man fennt ftd)

fd)on oor ber #od)jeit. Vrofte SJtahljeit! Sta,

übrigens, bitte, nicht ungerecht fein! SJttt Stutb

ließ ftd) fdjon leben! Wahrhaftig! Sold) liebes

gutes j>ing . . . unb fo oerliebt.

Slber je^t fönnte fte roirflid) fommen. Stee —
roaS fo bie GffenSieiten fmb, bie müffen in einem
orbentlid)en |>aufe eingehalten werben. Vis auf
bie SJtinute, fo ju fagen!

Ja roar fie ja —
Sic rafd)elte in ihrem roeidjen faltigen braunen

Seibenfleib über ben Jeppid), fd)eud)te mit ein

paar leid)tcn Schlägen beS Sonnenfd)irmS ben

.ftigarettettraud) , fe^te fid) bid)t neben ihn unb
füftte ihn auf Stint, 9lugen, SJtunb. @r fam
nicht baju, ju jümen. $u reijenb fah fte aus
mit bem bid)ten Spi^engefrättfel um ben fd)lanfen

Jpals, roie eine Vlume hob ftd) ihr flöpfdjen aus
ben taufenb Aältdjen unb galten ber jarten VointS.

„So, «Ruth! Siun ift's aber genug!" Qx
fet;te ftd) auf. „Slun, bitte, etroas SJtaterielleres!

^d) habe einen fannibalifd)en junger, mit beiner

gnäbigften Erlaubnis."

Sie fd)aute ganj betrübt breitt. „^a fo —
richtig

—
" fagte fte unb liefe bie Unterlippe ein

roenig hängen, ©r roar aber fd)on aufgeftanben unb
hatte geflingelt. „Äomm, Stuth, fomm! Cberroillft

bu, baß id) oor beinen fdjönen Slugen oerhungere?"
Unb bann faßen fie ftd) im Speifefaal gegen»

über, am breiten blumengefd)inürften jifch. Jcr
alte Störrf, ben GUinor für bie Sdjrocfter als

^»auShofmeifter in SBien ausnnbig gemad)t hatte,

ftanb am ftrebenjtifd) unb birigtefte mit leifen

2Binfen unb Vlirfen bie beiben Liener, ©r fah'

aus roie ein (£lart)«2Ubringen ober ein Sd)roarjen«

berg mit feiner fcingefd)nittenen Stafe, bem grauen,

breit auSrafterten Varfenbart unb ber foblfd)roarjen,

glattgcfd)eitelten Vcrürfe. Seine erfte Slmtshanb»
lung im .£>aufe roar geroefen, allen männlidien

Jomeftifen bie Värte ju oerbieten. Stur er unb
ber Jtutfdjer ber ftrau Varonin burften beS

SJtannes 3ierbe roeiter tragen.
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£an3 £agelitj ap mit bem fluten Appetit eines

jungen Leutnants, ber feit fteben Ufro in Seiner

ÜDiajeftät Tienft geroefen ift. 9iutb berührte

eigentlich roeber bas Ragout tfinancUre nod) bie

bammeltotelettes , Sauce Soubife. „(Sffen ift

für bid) roohl nur eine fnmbolifche ftanblung,"

hatte £>ans i di u n auf ber Weife gelegenttid) ju

feiner ftrau gefagt. „Gs fdjeint, bu lebft oon
ber Suft unb ber Siebe."

Gs n?ar tiefe Stille im Speife,}immer. sJiur

einmal, gleidj als fie fid) gefetjt hatten, fprad)

:Kutt): „ice-pitcher. please!* Vorauf -£>err

Störet ein entfette« ©eficfjt machte, bem jtueiten

Tiener einen oemid)tenben SBltcf jttroarf, biefev

enteilte unb in ber nächsten Minute ben filber»

befd)lagenen Strnftallfrug cor bie .£>ausfrau hm
fe|itc. ©erabe als $>ans ftd) fein brittes ©las
£aut-^8riou einfdjenfte.

"Jlun mar aber bod) fein erfter junger geftillt.

Gr fat) ju feiner $rau hinüber, £»lf Gimmel,
roie forreft fie roieber bafaf), ferjengerabe, Keffer
unb ©abel cor fid) auf bem Teller, bie Jingerdjen

baran, als habe fie fie foeben erft hingelegt; bie

GUbogen an ber XatUe, ben Äopf grabaus, ben

'öltet auf ihn gerichtet — .als ob fie mir bie

Riffen in ben siliunb sohlen wollte
1

.

„Tu ifjt roieber einmal gar nidjts, liebe JHutb!"

„C bod)!"

„IBa* mad)t GUittor?"

„C — bante. @ut."

„
sBas habt ihr benn t>eut früh angefangen,

ihr beiben ?"

„C — nidjts!"

Gr tranf haftig fein ©las leer.

„Slber, ÜRuth, etroas müfjt ihr bod) begonnen

haben."

„O ja! (Slli) las — ja — unb id) fah ju.

Tann finb roir nod) ein roenigshoppinp gefahren."

„Ma alfo -
"

^»ans nahm ftd) eine Galoille oon ber Slruftall*

fdiale unb begann fie mit etroas neruöfer 93e=

bad)tfamteit ju fdjälen. Gr fah babei jum alten

Störet t)m»ber ' f° m't oem böslichen (Gefühl:

.ob ber gute SJlann nicht mal gähnen roirb?-

2lber ^jerr Störet ftanb mit immer bem gleichen

unerbittlichen ®eftd)t am Büfett.

„3Bo ift benn ¥a eigentlich jet3t, liebe 9httb?"

„C, id) roeif) nid)t."

lieber eine ^aufe.

„Wefmien roir ben Waffe bei bir ober bei mir?"

„fflie bu roünfcheft."

„
s)la, bann laffen Sie uns ben Haffee in

meinem Arbeitszimmer feroieren, lieber Störet.

Sir tönnen roohl aufftehen, Mutb?"
Tamit tat er's auch fdjon, fnüllte bie Ser*

»iette jufammen unb fd)leuberte fie auf ben Tep--

pid). Unb bann fafjen fie fid) ebenfo in feinem

Limmer gegenüber. Gbenfo — aber ©ort fei's ge*

banft, tuet" hatte er roenigftens eine Zigarre, noch

baju eine rounberbare ?)nclan, le^te Grnte. 9lber

tro^ biefer Troftbringerin roar's bod) roie ein

leifer $M in ihm, als es brausen anpod)te:

bie Orbonnanj mit bem ^arolebud) ! $eut nad)*

mittag oon fünf bis fedjs Uhr Turnen ber alten

Seute; jur 3luffid)t £>err Seutnant oon £>agelttj.

borgen oormittag Unteroffizier »Uebung im ©e*

länbe bei Weinicfettborf. Slbmarfd) oon ber Staferne

ftebeneinhalb Uhr. Taju £>err Leutnant oon

£>agelit>. C , beim 3*u3 ... ber Königliche

Tienft hatte bod) aud) feine Jyrcuben!

Gs toftete allerbings* jebesmal einen fleinen

Stampf, roenn er fort roollte. Tann trat bie feine

Gigenfinnsfalte &rotfd)en Wtttbs S3rauen idjarf

heroor, bie frönen klugen fdmtolltcn; fte, bie

fonft jo ^affroe, flammertc ftd) förmlid) an ihn,

roollte immer nod) ein 3lbfd)iebsroort, noch e*nen

Stbfehiebsfufj, als t)anb(e es ftd) um eine lange

Trennung. Slber aud) bas rourbe überrounben.

Unb roenn er bann auf feiner .ÜSMnbsbraut -

burd)

bie herbftlid) gefärbten Tiergartenaüeen ber

Mafeme jujagte, ben 3teitfned)t hinter fid), bann

fühlte er ftd) bafür befto mehr ali ein freier
sJ«ann. —

3Ks er nad) bem Tienft gegen halb fteben Uhr
aus bem Tiergarten in bie Ticrgartcnftrafte ein*

bog unb ben C^aul in Schritt fallen liep, bemertte

er bid)t oor fid) bie lange hagere (Seftalt ©all*

roegs. Gr hatte ilpi nod) nid)t gefehen feit feiner

Müeffehr, unb etroas roie herjlidjc ?freube an ber

^ufallsbegegnung überfam ihn.

„^>allo/ Spatj! Hilter .Uronenfohn. ©ut'n
s3lbenb! Sd)nappft'bu aud) £uft nad) ben Stubien?"

Sie id)üttelten ftd) bie ^)änbe, ©allroeg fdjritt

ein Stüef 9Beg§ neben .ßans tyx, gab iKebe unb
Mntroort. ^iötjlid) fant ^ans ein ©ebanfe.

„Momm mit ju Ttfd), Spa^. sJBir ftnb ganj

allein. sJJieine Jyratt roirb ftd) jet)r freuen."

©allroeg fd)ien nidjt red)t Stift » haben; er

habe ja fdjon Wittag gegeffen, fei nidjt im ©efell*

fchaftsanjug. 2lber f)ans lie^ nidjt locter, unb

fd)liefjlid) gab er nad).

,^um erften Wlak fah $am einen Stameraben

bei ftd) als ©aft, unb er freute fid) barüber, ba^

e^ gerabe ber Spat} roar. freute fid), ihm bas

.Öatts m jeigen, mit ein roenig Stolj unb einem

biffel Gitelfeit, freute fid), mit ihm am Tifd) ju

fi^cn unb ben Lecher 511 fdjroingen unb ju platt»

bent. Gnblid) einmal roieber plattbem 511 föttnen.

Slber bie J^reube rourbe ihm balb getrübt.

iHutl) erroies fid) jroar als lieben^roürbige |)atts=

frau, aber er las oon ihrem ©eftdjt : aeb,, roären

roir beibe bod) lieber allein! Unb er fühlte

fchmerjlid), roie alles unb jebes, was er mit bcm
.Uatneraben befprad), ihr fo unfagbar glcid)gültig

roar, fo gänjlich fremb.
s
X<ergeblid) oerfu^te ber

gute Spafc, ©efprädjsftoffe heranjujiehen , oon

betten er glaubte, fte müßten 3iutt) intereffteren.

Gr fam auf ihre Weife ju fprechen, auf OTündjett,

auf bie s43inafothef — fte neigte nur lädielnb bas

fehöne Äöpfdjen ; er fprad) oon ber £rod)jcit, non

iMelberg — fte lädjelte ftumm. "DJur als er einmal

eine prächtige ^örillantfdjnalle an ihrem ftleibe

berounberte, fagte fie: ,/l*on s^a . . . oon Sa«

lique . . . i<arii" — als er baran anfnüpfenb
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erroaS über bte ^flanjenornamenrif bes Sdjmucf*

ftücfs fagte, hatte fic roieber nur baS leiste,

fanfte Zeigen bes £>auptes unb bas eroige, fya\b

freunblidje, halb rooblrooUenbe Sädjeln.

Schließlich, roar $ans frof), ba& bie Jafel auf«

gehoben roerben fonnte. Stber als bann in einem

ber oorbcrcn Salons ber Slaffcc eingenommen
rourbe unb fte roieber }ii britt beifammen fafjen

unb ©altroeg ftd) roieber oergeblid) abmühte, aus

einem Stein irgenb einen flcincn Junten ju fdjlagen,

föchte es in ihm auf. So ging baS nid)t roeiter!

Soüte ber Spat) etroa überall berumerjählen

:

.Unfer .fragelitj hat, hol mid) ber ©eier, eine ©ans
geheiratet!-

So rtfj er benn ben jaben ber Unterhaltung

gcroaltfam an ftd), fprad) oom £>unbcrtften ins

Jaufcnbfte, nur um ftd) ju betäuben. Unb
fd)Iiefjlid) fprang er auf: „

sJlun aber, Spätjlein,

nod) einen guten 9Jcannertrunf ! Sir haben ba
unten, unmittelbar neben beut Seinfeiler , eine

altbeutfd)e Xrinfftttbe. Stomm, mein alter 3ungp !

Unb bu, ließe SHittb, bu fommft bod) aud) mit?"

©inen Moment fdjien es, als ob fte fd)roanfe.

2)od) bann trat, ohne bafj babei ber liebens*

roüvbige 3ng um ihre Sippen ocrfd)roanb, auf

ihrer Stirn bie eigenwillige Uralte tyvoot - o,

roie gut er bcibcs fdjon fannte! — fte ent

fd)ulbigte ftd).

sJtun roollte ©allroeg aufbrechen, aber #anS
hielt ihn mit ©eroalt feft. „ftabnenflud)t , bu
©lenber! Steine Webe baoon. ©s mufj gepfiffen

roerben.
sJhtr hinab in bie Unterroelt." —

©s roar SJiitternadjt, als £>anS feinen ©aft
enblid) freigab. Sooon hatten fic nid)t all' gc-

plaubert! Ober r)atte er cigentlid) nur allein

gefprodjett unb am ©nbe aud) faft nur allein ge-

trauten? Xev Spa^ roar fold) ein fd)lauer,

fühler Printer, immer gemeffener rourbe ber

bei jeber neuen #lafd)e. ^a ... ja . . . roaS

hatte er nur alle? gerebet: natürlid) feine Mutb
bis in ben fiebenten Gimmel gelobt! Uebcrhaupt

fo fein ganjcS ©lücf! Unb bann oon Idelberg

unb oon feinen Unibauplänen . . . unb oon ber

©rofmtutter unb ber SJlama ... ja, unb oom
alten £>ecfftein unb oon ber 5ina.

Sas ^atte ber Spat) ba bod) gefagt: .^d)

habe neulid) 3-räulein ^>ecfftein jufäüig gefeben . .

.

am legten läge ber internationalen Stusftellung . .
.•

5w ja, fte ftubierte ja roohl hier.
sJiatürlid),

roarum follte ber Spat) fte nid)t jufällig gefeben

haben ?

.Stomifd) . . . roas gebt bas benn cigentlid)

mid) an? -

©r hatte ©allroeg bis oor bie .frauStür ge=

brad)t unb fal) ber langen ©eftalt nad), bis fte

brüben im 2>unfet uerfebroanb. (Sin paar ÜUiinttten

blieb er nodi im Vorgarten fteben, fog bie fühle

£erbftluft ein, unb bie ©ebanfen famen unb
gingen.

TaS roaren $ulet)t bod) nod) ein paar »er*

gnügte Stunben geroefen. ©igentlid) — fd)eufc

iid), es auszubeuten — fo faft bie elften feit

Soeben. .3d) muß" bod) öfter Sameraben bei mir

fehen. 9ta, nun fängt ja aud) balb bie ©efeüig*

feit an, — ein rechter Segen. Unb bann bas

Ib«rt«. £as tötet aud) bie liebe 3ett & . . .

unb übermorgen ift SHebesmaljl . . . Unb nun
roollcn roir }U öette geben."

Stuf ber 3)iele boefte nod) ein Liener, §ans
ging mit einem furjen ©utenad)t an ihm oorbei

unb ftieg bie ireppe hinan. 2>ie Sd)lafjimmer

lagen im jroeiten Stocf. 3>a fam ifjm plot)lid)

bie 3bee: ,3ttle Setter, gibt's am ©nbe nod)

eine ©arbinenprebigt? 93ielleid)t ift Statt nod)

road), b«t geroartet . . (Sr fanb ben ©ebanfen

felbft fomifd), aber etroas unftdjer, unbehaglid)

roar ihm bod) ju HJ^ute.

©anj oorfid)tig brüefte er bie 2ür auf.

2\e rote Simpel brannte nod). 9lber Sluth lag

im 3)ett unb fdjlief. ©anj feft, mit regelmäßigen
sJItem$ügcn. 2!aS roar roieber fomifd): 'es oerbrofe

ihn, unb er rounberte ftd), bafj c§ ibn oerbroß.

Gtgentlid) fyatte er fte lieber ba gefeben . . . auf

bem Stuhl ... in Jränen. ,9ta ja . . . fte ift

bod) nun mal phlegmatifd) . . . trot) allem . . .

im ©runbe ihres SefenS . . . Keffer ift's bod)

fo! bequemer . . .* Unb er breite fd)nell bas

cleftrifd)e 2id)t ab.

VII

3«i uierten Stocfroerf, bem ^»immel am
nädjften, lag bie "^enfton JyuUer. 6S roar über=

haupt ein "^cnfionshauS, bies .\>aus Stegli^ei'

ftrafee 87 ; benn aud) ber jroeite unb britte Stod
rourben burd) ein elegantes „

s^enftonat erfter

Mlaffc für ^n» unb SitiSlänber" eingenommen.

Qfn ber erften (Stage roar ein .Honferoatorium,

parterre roohnte ber Sirt, ber unoerb,eiratete

•C>err Stlinftcnbcrg, inforoeit er nidjt auf ^Keifen

roar. Gr roar aber cigentlid) immer auf iReifen,

unb an feiner Stelle führte ber Sortier Sdjroarj,

im Slcbenamt Sdjncibermeifter, bas ^»ausregiment.

Gr fonnte bas, benn er roar faft uöllig taub.

3m ganjen -ipaufe überwog bie cble Seiblidjfeit;

feiten einmal taud)te in ben beiben "^enfiotten ein

junger SDtann auf, bann aber roar er ftdjcr mit

roogenber i'ocfenfülle begabt unb trug bie roat)n=

ftnnigften Äraroatten, roahuroi^ig in ber ftarben-

,)ufammenftellung unb roabnroit)ig in ber Stnoten=

bilbung. 2>as (Slement beS Kaufes roar bie eble

Jonfunft. ^öeibe ^enftonen, bie oon Jrau ÜJlaria

^uller roie bie oon Jvrau SInnaliefc oon Stielen*

bürg, roaren ganj auf 3Jiufiffd)ülcrinnen juge»

fdjnitten, bie meift bie .^od)fd)ule in ber bcnaaV

borten ^otsbamerftraße befud)ten, auf bie aber

aud) ^)err 35ireftor £>alenfo aus bem erften Stocf-

roerf mit mehr ober minberem Grfolg 3°g°
mad)te. Stuf bem ^olijeibttreau nannten bie

Sdju^leute baS öauS nur bte „SKttftfböhle". 2:ie

unglücflid)en ©eroobner ber benad)barten ^»inter»

häufer hatten ftatiftifd) feftgejtellt, ba^ ber „Sie*

trieb" in Sir. 87 auf burdjfdjnittltd) einunbjroanjig

Stlaoieren ftattftnbe; alle übrigen 3n !
tli:umcnte

unb ber ©efang oerfdjroanbcn baneben gänjlid).
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93on morgens fieben Uljr bis gegen bie SRttter«

nad)tSftunbe roar ftets minbcftenS ein halbes

Tutjenb Flügel unb s}Jianinos im Gange.

Tie ^enfton Stielenburg rourbe oorroiegenb

oon (Snglänberinnen unb 9lmerifanerinnen befudjt;

ftrau ÜDkria Stiller, geborene Grabig, betonte

ftarf ben beutfch/nationalen Gl)arafter ihres ^en*

fionatS. Tie fleine, fugclrunbe,Jberoeglid)e ^Jaftoren*

roitroe roar 3)tärfcrin unb, roaS minbeftens in

ihren lebhaften klugen gleid)bebeutenb roar, ^a=
triotin uom reinften Gaffer. Sie hatte nach*

einanber für ftaiier SÖilbdm ben Großen, für

Äaifer ftriebrid) ben Tulber unb für ben regte-

renben .£>errn perfönlid) gefdjroärmt unb ju ben

brei Slaiferinnen in böchfter Verehrung empor=

gefdjaut. ^n jebem 3i»n»»er b,ing minbeftens ein

patriotifd)eS $ilb, unb in bem blauen Salon,

ibrem Stolj, fd)auten bie Staiferin Slugufta, bie

5tronprin$efftn ^riebrid) Silbelm, bie i*rinjeffin

9BiIb,elm oon ben "JBänben herab ;
^öeettjooen unb

SRidjarb SBagner jroifd)cn ben hoben grauen

waren eigentlid) nur gebulbet. ?luf ber sJülarmor=

fonfole unter bem Spiegel ftanb eine 2llabafter=

oafe mit fünftlid)en Kornblumen, auf bem ^ertiforo

umringten bie faiferlid)en ^rinjen bie fleine $Uft>

jeffm iMftoria Suife, auf bem Sofatifd) lag ein

großes vJkad)troerf „Tie .^obenjollern in Sage
unb Gefliehte"

.

ftrau üülaria tfullcrS Chatte roar oor einem

SBierteljahrbunbert Pfarrer in SaUid)au, unroeit

Helberg geroefen. Gr roar früh geftorben, unb
bie junge Sttroe blatte fid) bann mit großer

Tatfraft eine eigne (Sriftenj in Berlin gegrünbet.

SBenn im Sauf ber 3abre bie "i?erbinbung nad)

ber .jpeimat aud) ,vemlid) erlofdjen roar, einige

ftäben blieben bod), an benen fte ab unb ju

^enftonärinnen in fid) herüberzog. So fam benn

aud) Tina ^peefftein in ihr £>auS unb, roie fte

ftets allen $lnoerroanbtcn gegenüber betonte, unter

if)re mütterlidje Cbbut.

3n ben erften lagen roar bas junge 9Jcäbd)en

inuerlid) fo zermürbt geroefen, baß bie ganze

Umgebung ibr oollftänbig gleid)gültig blieb. Sie

rjatte nur auf einen furjen slugenblid oerrounbert

aufgefdjaut, als fie in baS enge fdjmale .fMnter-

jimmereben geführt rourbe mit ben jroei fdjmalen

eifernen Letten. ,2llfo nid)t einmal ein Limmer
für mid) allein?

-

hatte fte gebadjt. .Nun, aud)

baS ift egal.
1 Wß ob (Jrttttt ^uller es geahnt

hatte, fam fte gleich barauf bereingefdroben: „Ellies

ooll, liebes Jyräuleiiuben. 2lber roir bauen hier

einen großmäd)tigen Sd)imt ba*roifd)en, fo baß

Sie Öhr eignes Neid) haben. Unb Jyräulein

Staberoalb ift ein fo liebes Räbchen."
Tann roar Jyräulein SDtila 3taberoalb erfebie*

nen, ein rothaariges, iommerfproffigcS, oerfüm-

mertes ^flänzcbcn, unb hatte ihr bie ftanb ge=

geben. Sic hatte ihre Wedjte hineingelegt ad),

es roar ja alle? gleichgültig, io gleichgültig.

Gleichgültig aud) ber ganje ,Jroecf ihres .£ncr*

feins, eigentlid) ja bod) nur eine ftinte ber alten

Großmutter .ftagelitj. Gleichgültig überhaupt bas

ganje Sehen. Sich auSroeinen! 0*» roenn fte

nur Tränen gehabt hätte. Tie bunfle (£mpftn=

bung roar roohl in ihr, baß eS fehr erleid)ternb

fein muffe, einmal recht orbentlid) meinen ju

fönnen, aber bie Tränen famen nid)t. Storni

unb roann fod)te es in ihr auf, roie in einem

ehrlid)en, tüdjtigen sButanfaQ. SDann folgte aber

jebeSmal fofort ber :Kürffd)lag, — roar ja

alles gleid)gültig, ganj gleid)gültig.

Tabei ftapfte fte ga'nj medjanifch ju s
]kofeffor

@hr, an ben fte burd) einen 3lmtsbruber bes

Katers empfohlen roar, framte ihm ganj mcdjanifd)

bie paar Blätter oor, bie fte in ber Stoppe hatte,

unb fah unb hörte nur ganj oberflädjlid), roie

ber fdjöne
sJJlann rooblgefällig läd)elte — nicht

über bie ^eid)nungen, fonbern über baS bilb*

hübfehe 3)Jäbd)en — unb gnäbig fagte: „
sJhm,

baS ift ja gan$ nett. 3Iber urteilen fann id)

banad) nicht. Aufnehmen roill id) Sie inbeffen

gern. Sie müffett freilid) fehr fleißig fein."

GS roar aÜeS gleichgültig. Gleichgültig auch,

ob fte eS ihm red)t machte, roenn fte unter jroanjig

"iDctticbülerinnen ber 3e'd)cn fla fie faß unb einen

gipfenen 51rm abzeichnete. Ter hohe .$err betrat

ja bod) nur auf ein halbes Stünbcben ba§ Atelier,

unb mehr jum ^laubern als jum .korrigieren.

So ging eS ein, jroei ©ochen. Raum, baß

fie eine furje ^Jflidjtfarte nad) £>aufe fdjrieb.

Tann fam ber ^pod)jeitstag in SJielberg. Ter
rüttelte fie auf. ^unt erften Wale oerfäumte fte

baS Sltelier. 3lm frühen iölorgen fchon ftürmte

fte hinaus. 3" ben Tiergarten juerft. Ta faß

fte lange ^cit auf einer einfamen ^öanf, bie Jpänbe

feft ineinanber gepreßt, baß fich bie fleinen ntnben
sJlägel tief in baS 5lci|"d) eingruben. SMS eS

fdjmerjte, unb ber Sdunerj tat ihr roohl. 3>rnner

nur ber eine ©ebanfe : jetjt oerläßt er baS 4>auS

;

je^t betritt er baS Mird)lein — unfer ftirdjlein;

jetjt werben bie Ninge geroed)felt! Unb bann
roar'S ihr, als hätte fte ben £anS oor fid) unb

muffe ihn fcbüttcln: Tu fdjlecbter 3Jicnfd)! Tu
bummer ÜDienfd) ! — roie einen ungezogenen jungen.

3ln Nutb bad)tc fte gar nidjt.

'

Ta fchlug bie Uhr oon ber ftaifer griebrid)S=

@ebäd)tnisfirche bie jroeite Staube.

Nun roar eS oorbei — baS — in SBielberg —
9Jlit einem 9Jlale fprang fte auf. Ganj pißt;»

lief). Ginen SKoment ftarrte fte noch mit roeit-

geöffneten Slugen, bie $ähne tro^ig aufeinanber^

gepreßt, in ba§ ©ebüfd) gegenüber. Sfuflachen

hätte fte mögen, grell auflad)en ! .Gratuliere, i"»err

.ftanS oon ^ageli^! 1

Tann ging fie bei 3d)loß SMeoue oorbei

unb burd) bie Charlottenburger ßhauffee nad) bem
iöranbenburger Tor unb bie t'inben hinauf.

Sie roar nod) gar nidjt in bie innere Stabt
gefommen feit ihrem .fnerfein. ©0511 aud) ? Unb
nun rounbertc fie fid), baß fte jetjt mit offenen

Slugen fdjauen fonnte : baS Grün ber Zäunte
unb bie Cuabriga auf bem Siegestor unb bie

^aläfte unb bie 'ÜJlenfdjen ~ - ja, aud) bie 3)?enfeben.

ÜJcerfroürbig ! Tie SEBdt roar nid)t um fte oer»
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funfen. $>aS Seben roogte um fie Fjcr , unb fte

fat) es, unb es intereffterte fie. 3)ann unb
wann ftieg es roof)l bitter in ihr empor. Aber

es roar faft fdjon roie eine ferne Erinnerung, bie

man berunterfämpfen fann. SJcan mußte nur
wollen, bie bummen ©ebanfen ablenten, nur bie

Augen aufmachen.

«Sie blieb vor bem Calais bes alten Maifev?

fteben; fte bliefte jum alten tfritj hinauf; fie

macfite fogar cor bem einen ober anbern Sdpnt*

fenfter $alt.

Als fie enblid) ju $aufe anfam, mar es oter

Uf)r. <frau ftuller jetgte ein etroas oerärgerte«,

etroas mifjrrauifd)es ©efid)t. Aber fte t)atte roobj

fcfjon benterft, baft .bie Meine Sianbsmännin- ein

roenig abfonberlid) mar. So beefte fte fdjnell

felbft in ber eroig fyalbbunflen Speifeftube, bem
^Berliner Limmer, ein Gcfd)en bes langen, fdjmalen

(Sßtifd)es : ,Sie müffen nun fdron oorlieb nehmen,

$ecffteind)en. sJla, Sie effen ja leiber überhaupt

roie ein sJMepoogel.
1

3)ie«mal irrte fte. Jina aß ben ganzen Heller

leer. 2>er lange Spaziergang hatte ibr roob,l

Appetit gemacht. Unb bann fet)rieb fie — jum
erften 2Jlale — einen ausführlichen, ganj ruhigen,

järtlidjen 33rief an ben $ater. Gr follte nidjt

etroa benfen, bafj ihr gerabe ber beutige lag
beionbers fdjmerjlid) geroefen fei. 3)tit förmlichem

2:rot3 fetjte fte als 9lact)fcbrift barunter: ,£>eute

roar ja roobl bie Joo^cit ? Cber roars geftern

fd>n
Jreilid): roenn fte felbft meinte, nun fdjon

überrounben ju haben, fo roar bas ein Irrtum,

^lur b,inuntergerro^t hatte fte oorläufig ihren

Sdmterj. 2)od) mit bem 3roang, ben fte frcf> fo

antat, jroang fte ftd) fd)lie&lid) aud) — langfam,

unb unter unjärjltgen SKficffällen — in ein neues

Sieben hinein.

Aber bies Sieben bünfte ibr nod) roenig bes

Sebens toert. Sie roar ju ftols, um ju fdjreiben

:

id) roill nad) .£>aufe! Silber fte roartete tagaus

tagein auf eine 3eile: fomm beim! Sie blieb

fremb unter ibren 3Jcitfd)ülerinnen im Atelier,

blieb ftemb unb einfam in ber ^enfion.
sßrofeffor Gf)r batte 2ina eine ganje "©eile

geroäbren laffen, fte unb ibre Arbeit gleidjfam

nur oon roeitem beobachtet. Sie hatte juerft

medjanifd), roie fie es babeim bei bem alten

fiantor gelernt, Strid) an Strich gereibt; fie batte

bann mit einer Art oon ^erbiffenbeit barauf los

gewidmet; nun, ba fie anfing, mit ben blättern

ber s
Jtad)barinnen ganj insgeheim bie ibren ju

Dergleichen, faß fie ganj untätig, bie £>änbe im

Sdjofj, bie »ollen Sippen feft gefdjloffen, auf ber

Stirn bie bunfle Unmutsroolfe.

So beobachtete er fie burd) bie halbgeöffnete

£ür feines eignen Ateliers, llnb als fein sßlicf

über bie anbern .^Jcalmäbchen' fdjroeifte, über bie

ausgebörrten ^flänjlein unb über bie bübfdjen

^üppd)en, mußte er lächeln: bies Sanbpome^
ränjdjen roar bas einjige 9taffegefid)t unter ihnen.

6in ftünftlerherj mußte greube an ihrer ganzen

Grfdjeinung haben. Aber ob aud) nur eine Spur
Talent in ihr fterfte?

Gr trat ju ihr. Gr nahm ben ftretbefitft:

„Schauen Sie, Fräulein £>ecfftein, bas ift nichts . .

.

fo . . . fo !" 9Mit ein paar fräftigen Strichen half

er nach- „Unb hier, bitte ..."

$a fuhr fie bod), gereijt: „Ad) roas! 3d)

fann ja bod) nidjts. vid) lern's ja bod) nid)t!"

Gin leifes Sichern ringsum, bas gleich oer=

fhtmmte, als ber ^rofeffor bie ^täcbftfitienben

etwas fdjarf anblicfte. „Weine Tanten, id) bitte

red)t fetjr Sie ftnb famtlich Anfängerinnen!"

Unb er roanbte fich roieber an Sina, fagte freunb=

lieh: „Xas ift nod) nidjt bas fd)led)tefte 3rid)en,

roenn man einfielt, ba§ man nichts fann. ^m
(Gegenteil, man mufi bas erft einfeben, roenn man
etroas Crbentlidjes lernen roill.

s
Jlber nur nid)t

fofort bie tflinte ins ftorn roerfen! SBir rooUen

bie Sadje gleich n°d) einmal oon oorn beginnen."

Sie fah ihn an mit ihren grofjen bunfeln Augen,

bie feud)t roaren roie oon fommenben Iränen unb
bod) nod) jornig büßten: „33erfd)roenbete SDlühe!"

„Xa% wollen roir erft einmal fehen. SBiffen

Sie, Jyräulein .^eefftein, jeber Rünftler id) aud)
— follte ftd) oor allem ben alten Safc einprägen,

ba^ (^ebulb ein feines Äräutlein ift. ©erabe ber

ftünftler, benn ber hat feiner
sJlaturanlagc nad)

am meiften gegen bie Ungebulb in fämpfen. Unb
nun oorroärts! s)lut guten 3)cut — in einer

halben Stunbe febe id) roieber einmal nad)."

Als 3Tina an biefem läge nad) ber "JJenfion

i^urüd fam, flog fie förmlich bie ftcilen oier treppen
binan. s

J£Bie ein grofjeS Jtinb freute fte ftd), bafj

ber ^rofeffor fchlie^lid) leiblid) aufrieben geroefen

roar. (Es roar bod) ein Anfang!
Aber als fte bann oben in ihrem fleinen

fdjmalen ,3>imnmhen faß, am ftenfter, mit bem
'•y lief auf ben einen fümmerlid)en ^aumgipfel tief

unten im $>offd)lunb, fam fte ftd) roieber roie eine ©e*

faugene oor. Als ob ihr ber Atem abgefd)nitten

fei. Unb baju oon unten Ghapin unb oon nebenan

Prahms unb bajroifdjen Jonleitern . . . lonleitern

. . . lonleitem . . . Unb bann ein lürenflappen

unb Stublrücfen unb bie bünne Stimme oon
9Wila Staberoalbt: „Xa fi^en Sie, ^eeffteindjen,

unb ftarren auf bie Steine. So hab' ich'« auch

gemacht, als id) berfam. Aber Steine bleiben

Steine. Rommen Sie nur - es ift Gffensjeit."

Gine Cttal, biefe lange Jafel mit ben fed)jehn

eng aneinanber gepreßten alten unb jungen 3unfl>
fräulein: bie gro^e Hängelampe barüber, bie im
balbbunfeln 3»ntmer immer brennen mußte; bies

Wetufd)le unb ®eroiipre unb Älatfd)en. 3)a faß

fte nun eingejroängt jroifdjen ber fleinen 9Jhla,

bie alles gut unb fd)ön fanb unb einen unglaub*

lid)en Appetit entroicfelte, unb fräulein iHofi

3)lum, ber angehenben iffiagnerfängerin mit ber

SBrünnhilbenftgur, bie bas (Sffen faunt berührte

unb unausgefetjt mäfelte. ©efprocfjen rourbe offo

jieü faft nur oon SRttfH unb oom Jheate^ g«5

tufdielt mit Vorliebe über Sehrer, JRejenfenten,

ißirtuofen, Jenore.
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„$>aben Sie föotbmüt)l fdjon gehört, fträulein

•j&edftein ?"

„9Ber ift baS, fträulein Slum?"
Tic gewaltige 93rünnf)ilbe faf) auf Dina roie

oon SWitieib erfüllt tyxab : „2tber WifolauS ^Hotf>«

müht — oom CpernbauS!"
„3d) roar nod) nie im CpemhauS."
„DaS ift ja ganj unmöglid). "Jlun freiließ —

Sie fmb ja iWalerin, Ijör' id)." ©s flang roie

.nur- NiJcalerin.

Dann umfdjroärmten roieber anbre Staaten

ihr Cbr: ^abereroSfi unb bie £>ilbarfS unb

©ulbenfon unb 9Jtelba unb Sötel — it)r lauter

unbefannte ©röfjen.

©otttob, baS SWabt ging 3U ©nbe. Fräulein

S3lum, bie einjige am Difd), bie ^ein tranf,

hatte ihr letjteS ©laS geleert, fixau jvuller, bie

oben an ber Jafel präfibierte, ftanb auf. „
sSlaUb

jeit! lUiaf)ljeit !" MeS fd)roirrte auSeinanber. ©S
roar roie ein Daubenfd)lag.

Unb roie ein Daubenfdjlag roar'S erft redjt

abenbS im Salon. (Sin eroigeS Kommen unb

©eben , ein ^ufammenboden in Keinen ©nippen,

bie fid) bermetifd) gegen jebeS neue ©lement ab-

fdjloffen. Unb oon anbrer Seite roieber eine

unerträgliche Neugier, ein SluSfragen, 2luSforfct)en.

©ine SBohltat roar es für Dina, roenn fie

am 3lbenb einmal auf ein Hiertelftünbdjen ju

Jrau guücr flüdjten fonnte. Die fafj bann, meift

tobmübe, in ber roinjigen Stube neben berfiüdje,

bem einzigen ftlecf, ben fie für fid) hatte, unb
rechnete. $um Sprechen roar fte feiten aufgelegt.

31ber Dina roar fchon froh, roenn fie fid) in ben

einen tiefen Sebnftuf)l bineinfufd)eln fonnte. ©r
erinnerte fie immer an SaterS Stubierftuhl im
lieben Idelberg.

3a, Sßielberg! —
©inmni ftöhnte fie tief auf.

„SffiaS höben Sie benn, .V>edfteind)en ?" fragte

Ära 11 ftuller.

,,9ld), ich badjte an ju #aufe . . . unb bajj

jettf in unferm ©arten bie Pflaumen reifen, ^d)

mbd)te mich einmal orbentlid) fatt effen an

Pflaumen."
„Sollen Sie haben, £>etffteind)en. 3d) roill

morgen roetd)e auS ber Sftarftballe mitbringen."
s
)tber nad) einem SBeildjen ftöhnte Dina roieber.

ftrau ftuller hob ben Sopf. DieSmal flang eS

bebenflicher. Jlvm - roo fehlt'S?"

Dina roollte nidjt red)t mit ber Sprache herauf.
s
Jtber banrt fprubelte fie plötdid) los, als miiffe

fie ihr .<perj oon einer fdjroeren Saft freimadjen:

roie fie fid) gar nid)t einleben fönne, im Sltelicr

nid)t, hicf etft red)t nicht. 2lUe, alle blieben ihr

fremb; feien ihr unftmipatfufd) : falfd) feien fie

unb egoiftifd) unb flatfd)füd)tig.

3bve impulfioe 2lrt, bie fie fo lange surüd--

gebrängt hatte, brad) fid) plöfclid) Sahn, ftrau

^uller flappte iht Siedmungsbud) ju. Sie fah

gan* eritaunt j)U bem jungen ^äbdjen hinüber,

©nblid) fagte fie: „£>at ^mn benn irgenb eine

ber Damen etroaS getan?"

„©etan? Wein, aber id) mag fie nidjt! 3d)
fann fie nid)t mehr auSfteben!"

„Kinb, Äinb! 2Bie ungerecht unb — roie

unflug! £aben Sie fid) benn fdron irgenbroie

bemüht, liebenSroürbig ju fein ? ©brlid) geftanben,

id) habe nichts baoon bemerft. ©rft roaren Sie
roie eine Dräumenbe, jetjt fmb Sie eine fieine

trotzige Sdjroeigerin. 3d) fümmere mid) fonft

grunbfätjlid) nidjt um bie ©igenart ber Damen,
bie bei mir roohnen ; id) habe ja fein ©rjiebungS*

inftitut. 5lber bei Olbnen ift baS bod) etroaS

anbreS. Sehen Sie, Sina — id) barf Sie boch

mal fo nennen? — ob frjmpatbifd) ober un»

fnmpathifd), eines bürfen Sie bod) all ben

Damen gegenüber nid)t oergeffen: baß fie alle

hart arbeiten um ihre 3"fl,nft "m ih«©nften^.
Die Siebe jur Slunft — na ja, baS ift ja fehr

fchön, unb fie mag roohl aud) mitfpred)en. 2lber

id) glaube, mehr ba unten, bei ber Stielenburg, —
^enfion fed)8 SHarf täglich unb höher, ftür unfre

Damen ift bie Stunft erft 3Jlittel jum Qmtd, jum
"örotenoerb."

„Die mild)enbe Äut) — " Dina Iad)te bitter.

„©S roirb fdjon fo fein, fo ähnlid) roenigftenS.

31 ber id) benfe, man mu§ eS ad)ten, roenn ein

9Mäbd)en fid) — fo ober fo — auf eigne güfje

&u fteöen uerfud)t. Seidjt ift eS nid)t, feinb, oft

ift eS fehr fchroer."

Sie legte bie .ftanb auf baS 2lbred)nungS*

bud). „Die Blätter hier brinnen fönnten baoon
erjählen, roie fchroer eS oft ift. So manche fommt
am ©rften ju mir mit ftodenbem Sltem: .Siebe

%xan %uütx, ich fann heute md)t jahlen; 93ater

fonnte mir nod) nicf)t fdjiden!' ober ,3ch hab'noch
fein ©elb für meine Stunben befommen/ ober

.Diesmal t)ab' id) meine ganje Zulage für ben

Unterricht ausgeben müffen.' So manche ringt

ftd) mühfelig oon SOlonat ju SDZonat burd), immer
oieUeidjt nod) mit ber geheimen Dual im fterjen

:

.Du oerjehrft bie legten Spargrofdien ber iWutter,

beiner ©efd)roifter,' unb immer mit ber anbern

Slngft : ,©rreid)ft bu aud) roaS ? Sirft bu'S mal
uer^elten fönnen?' 9lein, nein, Äinb — man
barf nicht oorfd)neH unb nicht fo hart urteilen.

Sorgen madjen nun einmal bie ÜJcenfdjen nid)t

roaS man fo gemeinhin fgmpathifd) nennt. Sorgen
oerbittern. S5?enn id) mal fo höre, baß eine, bie

mir oielleid)t feit jroei Monaten ©elb fchulbig ift,

meinen Kalbsbraten ein jähes altes Seber nennt,

bann benfe ich immer: roeifjt bu, roaS baS arme
©urm heut für 3Ierger unb Äummer gehabt

hat ? Unb id) geh' nad)qer grabe ju ihr unb fag'

ihr: .fträuleindjcn, machen Sie fid) nur feine

Sorge roegen bcS ÜHefteS
1 ... So, liebe Dina,

baS roollt' id) nur fagen," fuhr fie lädjelnb fort.

„?{ämlid) ich roeijj ja, in tynen fteeft boch

3lrt Sonnenfinb, roenn Sie aud) jetjt balb ben

Äopf hängen laffen, balb bie Sippen aufroerfen.

©S roirb fd)on roerben. 9Jcein guter feiiger 9Wann,

ber ein großer ©artenfreunb roar, meinte immer,

roenn er ein $8äumd)cn oerpflanjt hatte unb eS

fah fo traurig aus: es roirb fdjon roerben. 3d)
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f)ab' gefunben : es mürbe immer. $m Sehen ift's

nid)t
*"

onbers. @s roirb fdjon, wenn man nur
©ottoertrauen unb guten 3)tut unb ©ebttlb rjat.

@ute sJtad)t, ü£ina, fleine Sanbsmännin — morgen

foüen Sie Styve Pflaumen haben. 3Berberfd)e . . .

bie ftnb ebenfo fdjön roie eure SBielberger
!"

©s mürbe allmählich, mit Xina. Sangfam
freilief), unb am langfamften im Atelier, ^rofeffor

(Shr rooüte manchmal oerjweifcln. ©r fat) beutlid),

es ftedte eine gewiffe Begabung in bem fcf)önen

SJtäbdjen mit Den fcfjeuen unb jugleid) trotzigen

Slugen, aber er tonnte fie faum um einen Oer/ritt

Dorroärtä bringen. Sd)ltefjlid) nahm er fie in

ein fleincS jroeites Atelier, in bem nur nod) eine

ältere Sd)ülerin arbeitete.

„©näbigfte ©omtefj, erlauben Sie: tfräulein

£>edftein," ftedte er furj cor.

l)\e ®ame neigte fnapp ben glatten, grauen

Scheitel, unb 2tna fah, nur flüchtig, bafj fte einen

^anfopf jeidjnete.

„So, Fräulein -öeefftetn, oieüeid)t fommen mir
hier, in größerer iHube, weiter. Sitte, nehmen
Sie nun einmal etwas ganj ©infadjes aufs ftorn
— biefe Saft fjier etroa."

©s ging rairflid) etroaS beffer, aber etroas

iHedjtes rourbe es aud) nidjt.

3roei, brei Sage wechselten bie beiben 2ttelier*

gefäbrtinnen faum ein SÖort miteinanber, aufter

bem fefjr höflichen, aber etwas gemeffenen .©uten
borgen- unb .3lbieu\

©räftn ^pilgenborf — Jina fjatte injroifdjen

ihren Warnen erfahren — arbeitete ftill oor ftd)

bin, fehr fleißig, aber ohne Jalent. bisweilen,

roenn ©fjr jum korrigieren fam, t>örte üna, roie

fie ihm bas felbft fagte, in ganj gelaffcner Slrt:

„Oft eS aud) für Sic feine *u grofje Cuälerei,

£err ^rofeffor f Sprechen Sie es bod) rufjig

aus. ;}d) nehme es roa^rfjaftiß nid)t übel."

©r lädjelte bann. „3Bie follte es! mir eine

dual fein, einer fo liebenswürbigett, gebulbigen

Sd)ülerin ein roenig befjilflid) ju fein." Unb fie

jeidjnete gebulbig unb fleißig weiter.

,2)ie wirb gut jafylen müffen!' bad)te Jina.

Unb bann: ,6r fjat unS jwei Stümperfrifcen eben

jufammengepaeft. Diur bag bie ©räfin menigftens

©ebulb hat unb id) nacfjgerabe aud) nid)t ein

©ran mehr. 4

Unb bann fprang fie einmal plötdid) auf,

warf bie treibe f)in, ftürmte baftig burd) ben
fleinen Staunt. sJhm ging es! nidjt weiter! 3lud)

nid)t einen Jag!
s
$lötjlid) tjielt fie inne, ganj erfd)rocfen. Ohr

SJlicf hatte bie ©räfin geftreift, bie aud) ben

3eid)enftift Inngelegt hatte unb, ftd) halb um*
roenbenb,- fie mit einem ftillen fiäcfjeln anblicfte.

Ueber Sinas ©efidjt flutete bas ©lut. „9J«P«

jeifjung, ©omtefj. yd) habe Sie geftört
—

"

„«ernähre, fträulein $ecfftein. ©3 fommt
mir gar nid)t barauf an, ob biefer tyan f)ier in

ad)t tagen ober in ad)t ÜßJodjen fertig roirb. 3d)

Xltbtx Canb unb OTmt. 30. Ctt.>e«ftt. XIX. 11

Karbon ! — id) fmbe mid) foeben nur fo berj*

lid) über Sie gefreut."

2ina roar leid)t oerroirrt. Sie frrid) fid) ba§

fraufe .^aar au§ ber Stirn unb prefjte beibe

^>änbe gegen bie glütjenben Schlafen.

„2ln 3f)rer impulfioen SM nämlid) ! Unb
es foll aber feine fabe Sd)ineid)elei fein — nod)

mef)r über bas fdjöne ©efid)t, ba§ ber liebe

©Ott ^h,nen gefdjenft fjat."

2)a roar fdjon roieber bie 33lutroelle. Unb
faft oeräd)tlid) fam es fjeraus : „Sd)ön ! 31f) —
paf)! Od) wollte lieber, id) fönnte etroas Crbent=

lid)es."

»3«/ 5™ulcin ^eefftein, be§ Sebent ©oben
fmb nun einmal ungleid) uerteilt. 2lber barf id)

einmal fehlen, roasl Sie eigentlich, in ben legten

Jagen gefdjafft haben?"

2)ie ©räfm ftanb auf. 2lm liebften fyätte

üna ftd) lang über ifjre Sttappe geroorfen, um
bas le^te SMatt |tt nerftecten. SIber anftatt beffen

roies fie, nun fdjon roieber mit trotzigen klugen,

auf ihre ^eidjnung: „'-Bitte, ©omte& — roieber

nichts! 9tid)ts! Wichts!"

©ine ganje iffieile blätterte bie ©räfin in ber

SJiappe, in bem baneben liegenben Sfijjenbucf).

2)ann meinte fte enblid): „^)aben Sie bas aud}

felbft gejeidmet *?" Sie beutete auf ein SBlatt mit

allerlei fraufen ©infällen: phantaftifdje 53lumen,

SMätteromamente, ein brolliger Srratt§ aus 3flohr=

rüben, bie fämtlid) ©efidjter ju haben fLienen.

„2>ummrö ^eug, ©omtep."
„$)as ift fehr hübfeh, Fräulein ^eefftein. ^J)as

foüten Sie bem v^rofeffor jeigen."

„Um§ Rimmels roillen! lot roürbe id) mid)

|d;ämen."

35ie ©räfin fah fie roieber lädjelnb an, be»

rührte bas Jhema aber nid)t roeiter. Sie nahm
ihren alten "^la^ ein, griff jebod) nid)t jum
^eid)enftift, fonbern fagte: „^eut roirb es bod)

nid)t§ mehr mit ber Arbeit. Äommen Sie,

Fräulein .£>ecfftein, fe^en Sie ftd) aud) — laffen

Sie un§ ein roenig plaubern. Sie ftnb ein

märfifd)e8 ^Jfaaerfinb, roie id) fjörte
;

id) bin

au§ einem märfifdjen Schlöffe.
s3lad) unferm

alten guten Fontane aber gehören Siti-on unb
Pfarrei in ber 9Warf ja immer jufammen."

Jina merfte root)l, es rourbe ein ganj leifes

Ausfragen. 3lber fo bisfret, fo jart unb fetn=

fühlenb, baß fte gar nid)t auf ben ©ebanfen
fam, es Übeljunehmen. Unb al§ bie ©räftn

fd)lie^lich beim 28eggef)en bat: „53efud)en Sie
mid) bod) einmal. 3<*) let>e hier mit meiner fehr

alten 9Jcama ganj aUcin - «iftoriaftraße 79,"

beugte fte ftd) unroillfürlid) über bie bargebotene

.franb. 2)ies ftillc, freunblidje, nornehme ältliche
sJ)täbd)en hatte ihr üHefpcft eingeflößt.

3tm näd)ften ÜDlorgen fam bte ©räfin etwas

fpäter. Sie trat gleid) ju %ina heran: „Tamtt
Sie mid) nid)t für h^nterliftig halten, Fräulein

^ecfflein, — ich t)aDc foeben mit "^rofeffor ©hr
über 3hre ^flanjenjeichnungen gefprod)en."

„©utcr ©ott, ©omtefj! QaS hätten Sie nid)t

11
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tun foüen. 9lun wirb er mid) armes SBurnt

erft redjt auslasen!"
„Xas wollen wir abwarten. Uebrigens wirb

er fofort erfdjeinen."

Gs waren qualoolle SJttnuten für Xina, als

Gbr bann ifyc Sfijjenbud) burd)fafj. 2lm quäl»

ooüften, als fie it>n wirflid) ladjen f)örte.
s
Jiid)t

aufjufeben wagte fie. 2lber fie faf) mit einem

fdjeuen, oorwurfsoollen Seitenblid, bafj bie

©räfin ifjr aufmunternb junidte — wesbalb

nur?
Xer ^rofeffor fagte ntdjt einmal etwas. Gr

ging fogar of)ne ein 3Bort in fein Atelier jurüd.

„Gomtefj, bas Ritten Sie mir erfparen

fönnen!"

3fber ba fam er fdjon jurüd. 'öeibe $änbe
ooü 'Ölumen. Gr muftte alle SBafen brüben ge=

plünbert fjaben. Unb als fie jagfjaft auffaf),

lnd)te er roieber.

„
NfBas madjen Sie benn nur für 2lugen,

fträulein ßedftein? 3d) bin bod) fein 38er=

roolf ! Seljen Sie benn nidjt, bafj in mid) freue?
v3eibe ftnb roir auf ber falfdjen ftälirte geroefen.

Slber tjeut fann id) ^bnen fagen: Sie fyaben

Talent, ein gana urfprünglidjes fogar. (Sin ganj

merfwürbiges Stilgefühl oor allem, eine eigne

©abe für bie Crnamentif. Oft ja nid)t mein

gad) eigentlid) — Sie finb ein biffel oor bie

falfdje Sd)miebe geraten. 31ber baS ftnb fpätere

Sorgen, oorläuftg langt'S bei mir fdjon. Unb
nun, bitte, laffen Sie bie alten ©ipsfnod)en unb
bie 5tofe bort beifeite, unb oerfudjen Sie mal,

t)ier aus! biefen ^erbftfinbern irgenb eine Heine

©uirlanbe ju ftilifieren, ju fomponieren. ©uten
borgen!"

hinaus roar er, aber hinter i ir.n blieb ba » ©lüd.
vlun ging es aufwärts! Söirflid) aufwärts!

Xas war am Xonnerstag geroefen. v>lm

Sonntag mittag wollte Xina ibren $efud) bei

ber ©räfin madjen. Sie traf biefe jebod) auf

ber Xreppe, im begriff, in bie ftunftausftellung

ju fahren. Unb fo fufjr fie mit ib,r tynatö nadj

bem ©laspalaft am i?el)rter SBatmfjof.

Unb als fie brausen oor einem SMumenftütf

ber 9tel ftanben, einem wunberbar gemalten

Storb ©loire be Xijon, börte fie plöfclid) tnnter

fid) eine befannte Stimme:
„©uten borgen, Gouftne. ÜHas mad)t bie

oeregrte Xante?"

Snbem fie fid) ummanbte, erfannte fte ©all»

roeg. Sie erfdjraf, aber ber Spatj fd)ien faft

nod) meljr &u erfd)reden. "Heibe rourben fte rot,

unb beibe, ba fte bies bemerften, oerlegen, fo

bap fie fid) auf einen ÜDioment ftumm gegenüber

ftanben, ©allrocg mit ber £anb am sJMü^enfd)irm,

fte mit einem etwas gejroungenen ftopfneigen.

Xie ©räfin blidte oon bem einen jum anbern

unb fd)ien im Moment bie iBrüde bes Herftanb*

niffes nid)t finben ju fönnen.

„©uten lag, .frerbert," fagte fte enblid) ein

wenig gebebnt.

9iun raffte er fid) jufammen, reichte fetner

Gouftne bie §anb unb bann aud) Xina: „9Bir

ftnb nämlid) alte befannte — was bu roat)r=

fdjeinlid) nod) nid)t weifjt, Gäcilie. Xarf id) fo

fagen: alte
s
-öefannte, gnäbiges gräulein? Slus

ÜUelberg, ber |>eimat oon Jräulein $etfftein, too

id) jutn 33efud) bei meinem ^reunbe ^ans |)ageli^

roar."

Gr roar oieHeidjt etroaS ju übereifrig in feiner

Grläuterung; fonft f)ätte er e§ nermieben, biefen
sJiamen ju nennen. 2)enn nun faf) er, roie in

Jtnas ©cfid)t roieber bie bunfle SBetle empor»
fdjlug, aber aud) roie ifjre Sippen fid) trotzig

träufelten; unb roieber fd)ofj ifjm ber ©ebanfe
burd) ben Äopf: ,^i(f Gimmel! 3Ba3 mu§ bie

Gouftne nur benfen ? 3Wad)ft bu ungefd)idter 5larr

bem lieben armen 9Jiäbd)en am Gnbe nod) Un=
gelegen^eiten!' Unb ba fjaftete er roeiter: ,$u
fennft bie .ftageli^ ja roob,( bem Flamen nad),

Gäcilie? Unb — ja rid)tig! — bie alte prächtige

Dame aud) perfönlid). SOTir ift bod), als ob roir

mal oon if)r gefprodjen bätten. 9hin — id) barf

es roobl oerraten: bas gnäbige Fräulein ift ber

gans befonbere üiebling ber ©reifin."

2ina ftanb nod) immer wortlos, in töblidjfter

^öerlegenbeit. Slber bie ©räfin l)atte ftd) wieber»

gefunben. Sie mod)te ftd) tfjre eignen ©ebanfett

madjen, aber biefe fonnten nid)t unfreunblid) fein.

„Srau oon ^»ageli^! ©eroifj fenne id) fte, unb
roer fte fennt, mu^ fie aud) oerebren. 2lber bu

fagft mir eigentlid) nidjts "JJeues, Detter. Xu
bätteft ef)er Heranlaffung, mid) ju fragen, roie

^räulcin ^eefftein unb id) befannt geworben

ftnb ? Um bir bie ftrage ju erfparen : wir finb's

aus bem Atelier oon s^rofeffor Gbr. Unb nun
barfft bu uns ein Stüd begleiten, Herbert, wenn
bu 3eit fjaft."

Gr fafjte wieber wie banfenb an ben Sötü^cn*

fd)irm. Sie gingen ein paar Silber weiter. Slls

bie Gomtefj bann fteben blieb, fd)öpfte er tief

Sltetn: „^arbon — bu f)aft mir nod) gar feine

3lusfunft gegeben — wie gebt es ber Xante?"
„@ut, Detter, ©ort fei 3>anf. 9Jiama ift ganj

wobl. Xu f)aft bid) lange bei uns nid)t fef)en

laffen."

Gr entfdjulbigte ftd), frof), bajj ba§ ©efpräd)

in ein für ifjn unperfönlid)e§ gaf)rwaffer gefommen
war, unb begann bann oon ber Slusftellung ju

fpved)en.

^abei flogen feine 33lide immer mieber ju

Xtna hinüber,' als müffe er bie fargen Minuten
benu^en, allerlei aus bem fd)önen ©eftd)t f)eraus-

julefen, berausnuforfdjen: Ueberwinbung ober i?eib,

^rbeitsfreubigfeit, Grfolg ober Gnttäufdjung. Unb
fie bielt barrnn*g bte klugen niebergefd)lagen.

Gr fab nur, ba§ bas 3lntli^ oiel, oief fd)malcr

geworben war, bie üffiangen an ^Runbung oer»

loren liatten, bie fräftige ^arbe ein wenig oer»

blafjt war. ©rofjftabtluft — oielleidjt ! 9fber bann

fd)ien es ibm bod) aud), als babe bas ganje

©eftdjt einen anbern Slusbrud gewonnen, als fei

es ntäbd)enbafter benn frütjer.

Saal auf Saal burdjwanberten fte, of)ne bajj
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er bas ©ort an lina richtete; immer in einer

freuen Sorge: ,roas bu aud> fagft, bu roedft in

ibr eine fd)tner$lid)e Grinnerung.'

Die Gräfin ging jroifcben if)nen, fprad) in

ifjrer ruhigen SBetfe balb mit if)m, balb mit

Dina. Gr laufdjte immer oon neuem auf, wenn
er biefe antworten borte. Die Stimme batte nod)

gan* ben alten SBoblflang, trofcbem fdjien aud)

fie tfnn oeränbert, roeidjer geroorben. Dann, mit

einem plötjlidjen Gntfdjluft, fprad) er fie an:

„Darf id) fragen, gnäbiges Fräulein, roas madjt

Die eigne Stunft?"

Sie batte ftd) injrotfdjen gejammelt, fid) felbft

töridjt gefdjolten, fo baß fie i()n mit 5Kut)e an»

feben tonnte: „Äunft, $err oon ©allroeg? $d)

bin eine fleine Stümperin - unb roerb's roof)l

bleiben."

2lber fie läd)e(te baju, unb in bem ßädjeln

lag ein leifer ©iberfprud) gegen bie eignen

Sorte, lag roenigftens bie Spur einer Hoffnung
für bie .3ufunft. 2lud) fiel bie ©räfin gleid) ein

:

„i'aß bir md)t§ oorreben, .perbert. Einmal —
roie fann man beim nad) oier, fünf 3Bod)en im

Gbrfdjen Atelier roiffen, ob man etroas mirb

leiften fönnen ober nid)t? Dann aber — ^räulein

ßäfftein bat roirflid) ein liebensroürbiges, ein

eigenartiges Dalent."

Unb fte erjäljlte. SBieber errötete Dina, aber

es mar fo ganj anbers als oortnn. Gr fab es

roobl, unb es freute ibn. Unb ber Gifer freute

itm, mit bem fie nun roiberfprad), einfdjränfen

rooHte unb unbewußt bod) jugab, baß fie felbft

ein roenig an ftd) glaubte. Sie erregte ftd) ba*

bei, fie erfdjien it)m faft roieber als bas frtjdje

junge SWäbdjen, bas er im Sommer fennen gelernt

batte unter ber ÜBeranba in ÜUclberg, bamals, als

fte ben $ans fo ^flbfc^ abfertigte. SBas fyatte

fte bod) bamals gefagt: .ftür Runter Jpans ben

Siran* ju roinben ?
'

SJlag anbre fudjen er unb
finben !*

Söte reijenb fie jetjt roieber ausfab! Das
©eftdjt fo lebenbig, fo fpredjenb unb bie Slugen

fo lebhaft! Um bie Döllen, frifdjen Sippen ein

faft fdjalfbaftes Vadjeln, bas trotj allen befdjeibenen

3Biberfprud)S ju fagen fdjien: 2Bir roerben ja

jehen! 3In mir foQ's nid)t liegen! 9(b
id) eud) alle, alle überrafdjen fönnte!

Söcld) eigner ^nnber bod) oon bem 2Jcäbd)en

ausging ! 2lud) bie ,betlige Gäeilie* t)atte ftd) bem
nid)t entjieben fönnen. ^ab fte nidjt felbft ganj

entjürft immer roieber auf bie jierlid)e, biegfame

©eftalt in bem einfadjen grauen $Boöenfleibd)en,

auf bas füfee ©eftdjt — füg unb bod) fo berb!

D $ans ^agelifc — bu v
3tarr! Du s)tarr!

Die ©rann 30g bie Ubr. „Wir müffen Sdjluß
madjen. SHama roirb fonft ungebulbig."

Sie fd)rttten $um Ausgang. Der 3ufaK
fügte, baß ©allroeg auf einige Minuten neben

Dina ging. Gr fragte baftig: „
sJBas baben Sie

für 9kd)rid)ten aus Idelberg, gnäbiges 3-räulein ?

9Bie befinbet ftd) 3l)r £err 3kter?" Unb er

freute ftd) roieber, aus ibrer Slntroort betausju»

boren, baß aud) fte ifjre "öefangenbeit abgeftreift

batte.

„3a, ber arme, böfe "^apa! Seinen ©riefen

nad) muß es ihm eigentlid) gut geben. Slber id)

traue bem ^rieben nidjt red)t. Gr roid mid) nur nid)t

roieber baben. Gnbe bes Monats überfalle id)

ibn. 3d) babe ja oft fold) eine Sebnfud)t nad)

ibm, nad) Idelberg, nad) allem, allem, roas id)

bort lieb b/xbe. Unb id) b,abt ja alles bort

lieb!"

Das Gottpe ber ©räfin bielt oor ber 2Ius*

gangstreppe. Gr b^lf ben Damen einfteigen. ,,3d)

fpredjc balb oor, Gäcilie. ©rü§ bie Dante."

Ginen ^tu^enblicf bielt er bann aud) Dinas
f>anb in ber leinen. „3luf 2Bieberfeben, gnäbiges

Jyräulein!" Unb fte gab ganj unbefangen nurüd:

B«uf Söieberfeben!"

(»ortfctiunfl fotfll)
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(3u bem Wime Seite im)

(0 I
icbct^olt ^ütte man m Berlin ben 5ßerfud)

vscA» gemaebt, nad) bem sBtttfter anbrer ©roj?=

ftäbte einen Storfo tn§ Scbcn ju rufen, aber obne
reajten Grfolft; neuerbtnaS aber, nadjbcm ber

Deutfdjc Sportocrcin bie Sadjc in bie $>anb gc»

nommen, fd)einen ber 2}eranftaltun(i flünftigere

^tusftcbtcu ju läcbcln. v-'ivha mar fte treilid) roenig

00m 9Gßetter begünftigt, ja ber erfte Jiorfo biefes $rfif)*

jal)rs löfte ficb bei bete'»bred)enbem £htrm mit

iJlcgcnfdjauern in allgemeine ftlud)t auf, baft aber

troBbem ber Sorfo fid) ftets roadjfenbcr Xcilnabme
erfreut, fprid)t ju ©unften bes Untemetjmcns. Ur»

fprünglid) auf bie 3ett oon fünf bis fleben Ubr
anberaumt, fjnbet auf SBunfd) bes ${aifers ber

Storfo je^t tägltd) nott brei bis fünf Ubr in ber

Siegesaüee ftatt. SBieberbolt beteiligte ftd) baran
ber Jtaifer ju ^ferbe, bie Raiferin im SEBagen. Die
SBagen beroegen fid) in jroei SRciben an ben betben

Strajjenfeiten ber Siegesaflce, roäbrenb bie SJiittc

für bie $>ofequipagen frei bleibt. Das jufd)aucnbe
^ublttum bält ftd) auf ben ^romenabenroegen.
hieben ftattlidjen Efünfcrjügen, SBtcrerjügen unb
jab,lreid)en fonftigen bod)df0<mten Ocfpannen fielet

man aud) lange iHeiben non Darameterbrofcbfen.
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Itfalcrifcßc

(ßarfenf!au5cn

(Vitt «bbtlbunflen nad) ;}«td)niina.tu von ^otjanna Vecfmann)

'(€ l

"

cnn *m ifrttrjling ttttb Sommer im ©arten
vxA» ollcä fprofjt unb bläht, fo rounbert man
ftd) moli! über bie s3Jlannigfaltigfcit unfrer blühen»
ben unb buftenben Lieblinge, über bas 3lbmeid)enbc

im J6ud)3, tu ber Betäubung unb über bie auftcr

orbentlid) roed)felnben formen unb Starben ber

Blüten, aber man beutt nuiit baran, all bast

QJlübenbe ju flaffifiucren. Unb bod) ift bies lobnenb,

roenn man bie Stlaffififation nid)t vom Stanbpunftc
bt§^otanifer3 au3,

fonbem unter 3» 5

aranbclegung beä

allgemeinen 6f)a*

rattert ber $flan*
jen oornimmt.

Sftan unterfdjeibet

bann ©rafer unb
SräuteT, SBäume,
Sträucber u. f. ro.

©eb,t man näber
auf foldje (Stntet-

lungen ein, fo tann
man au§ ben Rräu*
lern roieber brei

Gruppen jufam=
menftcllen, bie ein«

jährigen "JJflanjen,

bereu oft beroun«

beTuSroerte Sdjön*
beit leiber nur oon
turjer $auer ift,

ba fte im ftrübling
teimen unb jum
öerbft bereits ab;

jtetben ; bie jinci^

irrigen ©eroädjfe,
bie im Sommer
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ober töerbft feimeu, einmal überrointern unb bann
vor (Eintritt be$ nädjften SBinterS ba$ ,'JmlidK

feguen, unb bie meljr^ ober oieljäturigen ©emädjfe,
bie mau bei ben ©artcupflaujen Stauben nennt.

nactjbem biefen (enteren ba$ Sdncffal einen

mageren ober fetten, einen förmigen ober fctmttigen

Stanbort, einen guten ober fd)lerf)tcn ^fleger oer-

Iietjcn l>at, ift ib,rc fiebenäbauer eine fürjere ober

längere. 3Bo alles jufammentrifft, roa§ bem 6l)a--

rafter ber $ffaH]£ jufagt, ba roirb fie oon langer
Vcbenäbauer fein, ja fogar oon ^afjr ju ^ab,r

ftolftcr unb fräftiger emporfpriefjen. Tiefe ^flanjen,
bie mir Stauben nennen, fteben jur^cit im itoibcr-

gruubc bes ^ntereffcS. ©$ finb an itmen ucr*

fd)iebenarttge ^ntereffenten beteiligt, ber ©arten

=

tunftler unb l'ieblmber, ber fie mit Vorliebe in

mobernen ©arten unb ^arfanlagcn fo anpflanzt,

bafe bie malcrifdje Sd)önb,cit ityreS 3lufbaue§ unb
i^rer '-Blfttcnfüllc ooQ jur ©eltung gelangt, unb
ber SMumcnbinbetünftler unb Sdjnittblumenjüd)ier.

Tem lederen ift ber Gtjarafter ber Staube oöflig

gleichgültig, er fragt nur nad) bem fogenannten
Scbnittroert. 'liefer Sd)nittroert ift norfjanben,

roeuu bie SMumen bauerb,aft, tabelloS in ber Jarbe,

fdjön in ber #orm finb unb cinjcln ober in cle«

ganten Sträujjeu auf möglidjft langen unb Iräftigen

Stielen getragen werben. So befdjaffene SJlüten

eignen fid) gur £>erftellung mobemer, ohne 1 va'.it

gebunbencr $(uthen)ufammcnfte(luugeu.
Solange ba§ franjöfifdje iölumenbouquct bie

SJlobe bebcrrfd)tc, roaren foldje ©egenfätje nod)

nidjt oorljanbeu. Tie turjftieligen üJlüten mürben
auf Trabt aufgewogen, unb in ben ©arten ber

^opfjeit. ba3 beiftt tu ben oerfloffencn ©arten bei?

franjöfifcrjcn StilS mit ibren regelmäßigen s)ln-

Pflanzungen, tjatte aud) bie malcrifct) madjfenbe
Staube feinen 2Bert. feilte bat bie Wutneumobo
eine roefentlid) anbre, gefünbere ^Richtung ein«

gcfd)lagcn. sA'fan fud)t ben ©arten unb <ßarfä

einen malcrifdjen (?barafter ju »erleiden, inbem
mau fid) bie sJtatur uu l'ebrmeiftcrin nimmt; unb

CQilot pfir»i(Mil»iirijc 6ioA*nl>tum(n mit dopptllcr Blamtnhron«
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©unnera uub anbrc, uub in foldje, bereit £>aupt«

wert in bem SBlütenidnuurfe ließt. 1>ic Q/äjl ber

fd)bnblüb,cnben Stauben übertmegt natürlich bei

weitem. Sic bedeuten wni faft ba§ ganje ^ab,r

binburrf) im freien mit SBlütcn, unb außerbem ift

c3 ber &unft ber ©ärtner gelungen , r»iclc 5lrten

unb formen ber Sreibfultur bienftbar ju machen,
fo baß mau tjeute in ben großftäbtifdjen Blumen*
banblungen febon im 2Binter ben Blüten von
Birten begegnet, bie naturgemäß erft im Sommer
blüben. 9H§ tnpifdjeS 93cifpicl mag fjicr bie i>ia:

blume bieneu, bie überhaupt in feinem 9Ronat bc3

QabreS mcfyr auf bem SBlumenmarttc fe^lt. Slber

biefe ireib-- unb 3»>ang§fulturen roollen mir beute

beifeite laffen unb uinäcrjft einmal fcfjcn, roic unfre

Stauben im freien naturgemäß erblühen, Ta
fällt und juuädjft bie 2Beibnad)t§-- ober 6b,riftrofe

auf, ein in ben sJllpculänbern l)eimifd)c§ ©iftgeroädji,

beffen roeißc, roilben SRofcn glcidjenbe SÖlüten oft

fdjou 3U sIBeibnad)ten im Sd)uce gepflüdt werben
tonnen, ^m Jcbruar finben mir braunen bereits

ben 9Binterftem, eine polfterartig rcarbfenbc Staube,
im Sdjmucfe bunberter gelber, ftcrnförmigeriölütcfjen.

om s3Jlonat SRär* blüqeu fdjon eine gange 9lnjabl

von Stauben, unb bi3 juni ^»odjfommer roirb ib,rc

,^af)l immer größer: bann nimmt fie rapib ab,

aber trotjbcm crftrablcn uod) im Spätf)erbft bis

gutn Gintritt ber ftrenaen ftröfte ja^lteidjc ftattlicbe

Stauben im reidjftcn wütenfdjmud, fo bie (Sb,n)»

fantfycmcn, bie rounberuoHcn $crbftaftcm , japani*

fdjeu Anemonen unb oicle anbre mel)r.

Unfre Jlbbilbuugen geben ein fd)bne§ IBilb

malerifd)er Staubcnarteu. Sic »eigen faft burd)>

meg fold)e Vertreter biefer ^flaujengruppe, bie

bas .fcerj be$ für 9iaturfd)önb,eiten empfänglichen
©artenbefitjerä f)öb,cr fd)lagcn laffen, roäljrcub ber

ZwUltnjs-tOorurdte

ba bat man fid) fdjließlid) aud) ber lange miß
adtfeten Stauben erinnert, fid) nad) cuglifdjem

'-Uorbilbc iljrer ftultur angenommen uub mit ber

Reit aud) gelernt, jebe 9fa am rcd)tcu ^latic, ba§
beißt ba, roo fie fid) in iljrer ganjen Sdjönbeit
präfentieren tann, jur Wnpflanjung \n bringen.

.£>ier fiubet man fie ju ganjen IrnppS a(3 'ior-

pflanjung cor ©cfjöljegruppcn, einjelu unb in

Jruppö auf meiten iHafenflädjen unb an Seid)-

räubem bominicrenb, uub fd)licßlid) uerftebt mau
ba, wo e3 ber ßbarafter ber ganjen "Jlnlage unb
ber i'aiibfdjaft juläßt, bie Stauben alpinen (£b,a-

raftcrö auf malcrifd) angelegte 3cl§particn ju

gruppieren, $11 Gnglanb legt man fogar ganje

Jelfengärtcn an unb ftcllt fie au$fd)licßltd) in ben
Tienft ber Staubcufultur.

Tic ©emädjfc, bic man unter bem Sammel-
namen „Stauben" jufammenfaßt, gehören natürlidj

ben t>erid)icbcnftcn ftamilicu unb ©attungen au, fie

fteben alfo uielfad) in gar feinem ocru>anbtfd)aft-

lidjen ißcrbältniffc ju eiuanber. vJlur wegen ibrer

gleichen fiebensbebingungen unb ber jiemlid) über
einftimmenbeu "Jlnforberungen, bie fie au ben Pfleger
ftcllcn, bat fie biefer unter einen £nit gebracht.
sJJlan tann fie vom praftifd)cu Stanbpunttc au^
nodjmals in jroci ocrfdjicbenc ©nippen teilen, in

fold»e, bic bo«Ptiäd)liri) ibreis ornamentalen Slatt=

fd)mnrfc5 bulber angcpflaujt loerben, ipic ber

flaffifdje ^Ifautb^uS, ber iHljabarber, bie malcrifdje
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nüchterne Scfauittblumcnjücfatcr ihnen ein befom
bcreS ^ntcreffe nic^t entgegenbringt SEBir fuhren

junäefaft eine %l flaute oor, oic eigentlich mir jroci»

jährig ift, aber roie fo oiele anbre }roeijäfaria,e

©eioäefafe nod) \n ben stauben gerecfa.net roirb : btc

Sönig§ferjc. "liefe *Pflan*e, bie ftd) auf bem $ilbc

fo ftolj unb malerifd) gibt, ift im ©runbc nur ein

beimifdjeä Unfraut. fülan finbet fie faie unb ba

jerfrrcut an ©eröllhalbcn , auf SEBalbblöRcn, auf

9iuinen unb tjalb t>erfallencn Station. Sie ift

geftetn* unb falfliebenb, unb je mehr itjr bie 93er*

bättuiffe ifarcS StanborteS jufagen, um fo üppiger

unb ftatt lieber roäcfaft fie empor. <Jiie Blüten fmb
gelb unb erfefaemen in ber $t\t vom ^uli bis

Shiguft Die träftig emporftrebenbeu Iriebc mit

ben ftengclumfaffcnbcn, mollig behaarten ^Blättern

unb ben ftattlicfaen , tueitbin (euefateubeu Sölütcn'

obren haben bann eine geroiffc $lefanlicfafeit mit

flammenben Sterben, unb ber Warne ftönigslerjc,

ben ber SJolfSmunb biefer nriffcnfcbaftlicfa Vorbas-

cam genannten ^flanje beigelegt bat, ift febr

jutreffenb. $)urd) äße ffianblungen ber 'SJcobe bin«

burd) tjat ftcb bie Jcouigäterjc tu gar manchen
S)auerngärten einen bauemöen ©hrcnplatj Ht einer

Heit beroabrt, ju ber fte in ben ©arten ber Stäbter

Uingft oergeffen mar. Heben ttjr roerben aud) nod)

einige anbre fcfaönblübenbe rjeitniferje Stauben auf

ben Slumcnrabatteu länblicfaer Warten mit 93or«

liebc gepflegt, fo ber bunfelblau blübeube ©ifenfjut

unb ber in rofeuroten, bängeubeu ©lotfcu blübeube

rote ftingerfaut, ber in ber freien
vJtotur aud) in

einer lociBblübenben 9frt oorfonunt. Mm faäufigften

ift ber rote Fingerhut, fcltcncr finbet mau ben

gelben unb blafigclben. Set ^lupflanjung bcö Gifeu*

unb gingcrfauteS, meld) letjterer nur jroeijährig ift,

muß man auf bie ©iftigteit biefer beibcu fdjöm
blübenben 'iManjenarten iHürfficbt nebmen. v̂ d)

möchte aber Darauf hiuroeifen, baft SJcrgiftungs«

fälle, burd) biefc ©croäcfafe beroorgerufen, mofal ju

ben allergrößten Seltenheiten gehören, ba nichts

an biefen s£flan$cn mm ©euuffe reijt.

YirginUd)« C'id<s luml»

v̂ u ben oielen einbeimifefaen Staitbett, bie ber

©artcnfultur bienftbar gemadjt roorbett fmb, gc«

böten aud) bioerfc ©lodenblumen. Schon im lief:

lanbe finben mir auf SBicfen, SEBeibcn unb in Üaub»
malbungcn augerorbetttlid) jahlreicfac Birten ber

©lortcnblume, noch jablrcicfaer fmb aber bie Slrteu

biefer ©attuug, bie bem ©ebirge unb $>ocbgebirgc

angehören. Tie gegeumärtia, in ber ©artettfultur

beltcbteftc "Hxt ift unfre beimifcfae pfirftcfablättrigc

©lorfcnblume. oic blüht hellblau, in einer Jorm
aud) reinrccift. $urcfa bie ©artcnfultur ift biefc

©lodcnblumc roefentlid) ftattlicfacr geroorben, unb
bie Blumen haben beträchtlich an ©röfjc mg^mmmeu.
Weben ben einfachen hat mau auch folcfae mit
boppcltcr ©locfe gejogen. ©ine gauje ©ruppe
biefer boppeirronigen ©lodenblumen ber roeifi»

blübenben jorm »eraufdjauliebt unfre nad) pfaoto=

graphifefaer Slufnabme gefertigte "Jlbbilbung. liefe

©lodenblumen erfreuen burd) bie (Slcganj ifareö
s.JBud)fc3 foroic burd) bie Schönheit ber ^liacn

fonnen unb burd) bie jarte iölütcnfarbc. ^ie ftatt-

lidjfte aller in ben ©arten gepflegten ©lodenblumen
ift Cuinpanula medium. tlBohl mirb fte an Qöl)e

von aubern Birten übertroffen, aber an ©röfjc ihrer

SJlütcn fteht fte uucrrcid)t ba. Sie ift im ©egenfah
ju ben meinen anbern Birten nur ,voei)ährig. -Hnrfi

ihre 'iBlüten fmb blau, bejro. roeiß, einfach unb
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boppclfronig ober gefüllt. (Sine rcijcube alpine

"ilrt, bic wir gleichfalls im Bilbe oorführen, ift bic

"iBnramiben-GHodcnblumc. Sic bat nur ücrhältuis»

mäfsig Heine ©lorten, aber ihre ftattlicben Blüten*

rifpen, bic mit blauen, bei einer Jorm nutb DÜt

reinweifieu Blüten bcfcjjt ftnb, erreichen eine £>öbe

oou yoei Detern uub barüber. Uufre ^Ibbilbung

gibt eine gute Borftcllung von bem ftattlicben

B3ucbfe biefer 9lrt : fte ift in beu SJlittelmecrlänbcrn

beimifeh unb bläht fpätcr als anbre, gewöhnlich
com .^>ori)fommcr bis

•mm $)crbft. sJJcucr»

bingS wirb bic B»ra:
miben- ©lodcnblumc
auch oft in 2öpfcn
gejogen, um fo als

iWlarftp flanke oer»

wertet ju werben.
>}mci von unfern

Staubcnbilbcrn jet»

gen in ber Blütcn-

form unb $ärbung
eine oerblüffeube

'Jlcbnlicbfcit. Sie oer*

aufd)aulid)cu nahe
oerroaubte "ijJflanjen,

bic ©obetia uub bic

Slachtfcrje (t)cno-

thera). Bei beiben

finb bic Blüten gelb,

bei beiben in ber

föegel auch nur mäh»
renb ber 91ad)t ge«

öffnet, am läge
baa.ea.cn nur bei trii«

bem , rcgncrifcbcm

3Bcttcr. Bon beiben

Gattungen haben
mir and) einjährige,

xu beu Sommer ^

blumeu gerechnete

Vertreter. Sie Blü*
ten biefer ©cioäcbfe

jeiermet eine jarte,

weithin leud)tcube

gelbe ftarbc au§.

<5tc mirfen präd)tig

bei trübem SBettcr

unb in monbhellcn
Sommcruädjteu, wo
maud)cu bann aud)

ein töftlicher Infi
entquillt. Sie oou

uttS abgebilbetc

iWachtfene ift eine

fdjönc ©nrtenform.— blanche Birten

finb aud) bei uu§
beimifd), uub bic fd)öuftc uub ftattlidjfte biefer

betmifebeu Vertreter ber öattung bürftc bic mtl*
jährige "Jcacbtferjc (Ocnothcra bienuis) fein. Sicfc

letztgenannte 9Crt entfaltet wahre Miefcublütcn, er-

rcidjt eine ftnttlichc ,£)öt>e unb oerbient cS wohl, in

unfern ©arten angcpflaujt }u werben. 2Uunber-

»olle (Sj:cmplarc biefer yjarijtterje habe ich im £>arj gc=

funbeu: am bäufigften bürftc fie aber wohl in ber
sjJtarf Braubenburg fein, wo man fie als ftänbige

Begleiterin ber (yi)cnbabubämmc bcobad)teu faun.

Socb oermag fie fieb hier im reinen, an iftäbrftoffen

Pyramiden • HIoAcnblum«

armen Sanbc nur ocrhältuiSmäjjig tümmerlid) ju

entfalten.

prächtige ©artenftauben finb fernerhin bic

SRubbccftcu. Unfer Bilbcbcn jetgt ein Blüten»
fträunehen ber fd)li^blättrigcu 9tubbccfie auS
Worbamcrifa. Sie ift eine ber angenehmften Birten,

ioäd)ft su einem ftattlid)cn Bufdj heran, ber fid)

vom ^uni bis \nm s3lugnft oödig mit ftattlicben

Blüten bebedt. Sie Blumeu fmb wie biejenigen

bet Sonncnrofen, Aftern, Sahlicn unb oieler

anbrer fogenannte
Korbblütler. Sic
Strahlenblüteu ftub

oou f)übfchcr gelber

Järbung, währenb
bie unfdjeinbaren

Korbblütdjcu, bidjt

jufammcnftehenb,cin

erhöhtes Kiffen bil«

bcn. (*s werben noch

oicle anbre fltub'

bedienarten in ben
©ärten gepflegt; fie

alle jctcbncn fid)

burdj enorme iHcid^-

blütigfeil aus. ©ine
ftarfe Staube weift

ju gleicher $eit tau*

fenb unb mehr Blü=
ten auf. Bon ganj
aparter Gigenart ift

bic oirginifebe 2ra»
besfautie ( Commeliim
virginicii). iBJcnn fte

aud) äunerlid) mit

beji befauuten %xci'

besfautieu, bic als

.^ängepflänjchcn im
^immer gejogen roer«

beu, nichts gemein

hat, fo ift fie bod)

infolge ihrer eigen-

artigen, auf bem
Bilbe gut cbaraftcri<

fierten Blätter unb
ber aus Icurbteub

oiolcttblau gefärbten

Blüten gebilbeten

Tolben eine aparte

©artcnpflanje , bie

fid) in otelcn formen
in ber fiultur beftn-

bet. Sie wirb nur
50 bis 80 Zentimeter

hoch, uub ihr .)paupt=

flor fällt in bie

aJlonatc NJ)tai bis

gttK. sIKit it)r teilt

bie gleichfalls abgebilbetc ^Dtonarbie (Monarda
dMjna) bie norbamerifanifdjc ^eimat. Sie ift

ein bic Jyeucbtigfcit liebenbes @eioäd)ä, ba§ in

trodenem Boben nur fümmerlid) gebeifu unb bcs<

halb am oorteilhafteftcu jur "jlusfcbmüduug von
leiehränbeni »erroenbet werben fann. Sic Blüten
biefer SStt finb oou febarlari)roter Järbung unb
fteben jahlrcid) in übercinauber ftebeuben Stopfen

jufammeu. 1er Stiel fdjeint bureb bie unteren

Blütenföpfe b»»»burd) ju roadhfen, fo ba^ immer
jioci bis brei Köpfe übereinanber ftehen.

Gc
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Xie iHaumuerbältniffe groingen un§ *ur 3}e;

fcbränfuug auf bie abgebilbcten Birten, bie lebiglid)

nach. ih,rcm malcrifdjcn sIBcrte als ©artcnfd)muct=

pflanjen au$geroät)lt würben. 9RU i&ncn ift ja

ber 9teid)tum an fdjönen unb beforatioen Stauben
nod) lange nidjt erfdjöpft. 2Öir ftnben nod) fjerr

Itdje SBertreter unter ben Kornblumen, ben ©bei*

unb Ängclbifteln, ber ©cmSnmrj, bem Mitterfporu,

ben s2lftern, s3lfelei, 5tncmoncn unb oielen anbern.

"JlQe bemäljrtcn ©artenftauben *eid)ncn fid) ofync

Slusnabme burdj große 9lnfprud)*lofigfeit aus.

Jür reid)lid)e Xüngung unb iöeroäfferung ftnb fie

banfbar, unb baneben erforberu fie uon ^eit ju

Reil ein Süerpflaujen au eine anbvc ©artcnftelle,

bie ibnen neue reiche
sJfaljrung bietet, liefes 'Hex-

pflanzen roirb bann am beften im .fccrbfte not*

genommen, unb man tann babei burd) Iciluug

ftatfet Staubenbüfdje aud) für eine reiche Skr*

mcbruufl forgeu. Sic meifteu Stauben fterben mit

Eintritt bes SBinterS btä jum SBurjclftorfc ab, ber,

mit roenigen Musnabmen, ben beutfdjeu 9Siintcr

fdju^los ttberbauert. 3Hand)c fjaben immergrüne
Blätter, bie aud) im ftrengen Sßinter nur meuig
an ^arbenglans oerUercn. 3ur ^epflanjunp, oon
Blumenbeeten finb fpejied bie malcrifd) u>ad)fenbcu

Stauben nidjt redjt geeignet, fie fommcu am beften

einjeln fteqcnb auf erponierten Stanborten gut

©eltung. üiielc Slrtcn finb aud), ju flcincn IruppS
jufammengcpflangt, oon befonberer ÜBirtung. SBo
fid) bie si)(öglid)teit bietet, eine malcrifd)e ^els-

partie am redeten ^latj anjulegen, über bie viel-

leid)t ein fleineä, flarcö 2öäfferd)cu binroegriefclt,

um ftd) nad) türgerem ober längerem l'aufe in

einen Jcid) gu ergießen, ba finbet fid) gwifdjen ben

Seifen, an ben iöad)ufern unb am leirije ©elegen»

tjeit ju inirfungsüollcr unb fachgemäßer An-
pflanzung faft aller Staubenarten. Aud) ben fpar*

famen ©artenbefitjern tann bie ^coorgugung ber

Stauben nur roärmftens cmpfoblen nxrben, ba
il)te Wufdjaffung nur eine einmalige unb bei rid)

tiger 2öat)l nidjt einmal große Aufgabe oerurfadjt,

roäfjrenb bie Üflan^en für ^Blumenbeete oon ^agr
ju ^aljr neu beidjafft merben muffen.

3um Srbluffe fei nod) barauf bingeioieien, bau

fid) bie meifteu Staubenblüten fcb,r jur 3tu3=

fdjmütfung uon Blumen* unb lifdjoafen eignen.

Ter iJBud)'? oieler bicr in Bctradjt fommenber
Sftatuen ift ein fo üppiger, baß aud) ein reid)lid)ed
s
j?flütfeu uon ©löten leine cmpftublid)cn dürfen reißt.

Ulm l^rsöibrlTrr

am Jenfter,

QXmfädbttt von warmer. fc$m«i<ß«fnöer £uft.

©ie «Barten uno <gtx$t in BfaufiiBem ©uft.

ÜfTußeraff «in grüner $cßein.

<Sin fatttx ffoa, 311m ftnfttx ein,

;ea um uns feme Kreife . . .

..^örft öu? €e «gn<f ganj f«ife."

S)u na6mfil m«n< ^«n&.

3c6 feßautt ßmttr JlurtRcfn ßtrnor.

€tn würdiger grfcurucfi öampfit <mp»r —
(Unftr une 6art«n6<r Zxittt &&<xft.

fllnt öajwifcBcn btx STropftnfaff

(Un& tm< jirpcnfc« QTltife . . .

..l)ÖTfi öu? €e rtgntt ganj fttf«-"

©ann nuxit tt fttff.

(H)ir faßen tn o«n fc8immern&fn (ßfaft.

€e gtng tin Atmtn von Aft ju Ar».

3rgenöwo in otx ftxnt Rfan«

<£\nt» (Tnädeftcne il6«n&g«fang.

€«nt Mtmt, «fingtnö« QSKifc . .

.

€e xta,ntte immer necB fcife!

Aale «aKlflH-lfitrii«

Digitized by Google



Stfmetterfingsfoifeffen

«Jon

6. Mossenberg

/T\an :;.n bic Sdmtettcrlingc flicgcnbc Vlumen
N»/ genannt, unb in ber Tat, nur bic SHumcn
fönnen mit ihnen btnfidjtlid) ber ftarbcnprad)t unb
beS 3arbenfd)meljeS wetteifern. $a, bie fünft-

ooüften ScbmetterlingStotlcttcn übertreffen fogar

nod) biejenigen ber Blumen, benn fte finb oor ihnen

mit jenen rounberoollcn ScbiHerfarben auSgcjeicbnet,

bie ein jauberifd) rocd)fclnbcS Jarbcnfpiel entfalten.

Schon baS Sinb ift cntjücft über bie ftarbenfct)öne

ber Schmetterlinge. Um fo auffälliger ift cS, bafi

bic SBiffcnfcbaft erft in neuerer $cit Darüber Unter»

fud)uugeu anjuftellen begonnen bat, roie bie rubeloS

fdjaffcnbe 9Jlutter sJiatnr bic SdjmetterlingStoilcttcu

roebt unb färbt, jufammenftcllt unb auSfcbmüdt.
5tn ben ScbmctterlingSflügcln, beren bie grofjc

3Wet)rjabl ber ftaltcr bcfanntltd) oier befttjt, unb
jroar jroei Vorber» unb jroei $tntcrflügel, muft man
jroei Teile unterfdjeibeu. Tie mehr DerborgencSrunb--
läge ber Jlügel bilbet bie burd)fid)tige ftlügclbaut, bic

tum ben Stippen, E)ot>lcti , kornartigen ÜHöt)rd)en,

burdjjogen unb ausgefpannt erhalten roirb. auf
ber ftlügclbaut fttjen foroobl auf ber Oberfeitc als

aud) auf ber Unterfeitc jabllofe roinjige Schüppchen.
Tiefe finb bie eigentlichen Präger ber jarben.
Stimmt man einen Schmetterling in bie £>anb, fo

bafi bic Schüppchen abgelöft unb abgeftreift roerben,

fo erfdjeint an biefen Stellen bie burd)fid)tige

ftlügelbaut. Tic Keinen Schuppen liegen bad)--

jiegelartig übereinanber unb fteden mit ben ftiel«

förmigen 3Burjeln in ben Vorcn ber Jlügelbaut.
Tie Jform ber Schuppen roed)felt aufierorbcntlid).

^<c nad) ber Stelle, bic fie einnebmen, unb ber

"Jlrt ber Schmetterlinge finb fie länger ober breiter,

runber ober ediger, ftumpfer ober fpttjigcr, gcjätmelt

ober fein gerippt. Salb finb fte bidjter, balb locferer

angeorbnet, bort liegen fie mebr fdjräg unb biet

fifceu fte mebr fcnfrcd)t auf. 3hr rocfentlicbfteS

UuterfcbeibungSmerfmal ooneinanber aber ift bie

Jarbe, unb bcsbalb t)ängt von ber Verteilung

ber ocrfd)iebenfarbigen Sd)uppcngruppcn bic $cid)=

nung beS Schmetterlings ab.

Tie Vtlbuug ber Schuppen beginnt fdjon jicm»

lieb, frühzeitig in ber Puppe. Slnfänglid) finb fte

auf biefer (sntroidlungSftufe einfarbig. Vci einem

unfrer fdjönftcn Tagfalter, bem Pfauenauge, finb

bie Schuppen im Puppenjuftanb juerft ganj roeifi.

Tann entftebt auS biefem ©ein auf ben baju bc>

ftimmtcu Jelbcrn ein ©elb. (Sttttge #eit fpäter

tritt auf anbern, teils nebenan, teils entfernter

licgcnbcn Stellen ftatt beS SEBcifi ein iHotbraun
ober IHot auf, roieberum etroaS fpäter roanbclt ftd)

baS ÜBcifi auf ben jugehörigen Rieden ber aus-

gebilbeteu $eid)nung in Vlau unb Violett um, unb
juletjt, mentge Tage oor bem Musfricchen 6cS Sehntet*

tcrlingS, ficht mau bei ben noch übrigen Schuppen
aus bem 2Bci6 ein Schtoarj roerben. Ta bei bem
Vfa»e»a»gc bie Jlügcluntcrfeite beS fertigen Schmet-
terlings faft burchtoeg fchroarj ift, fo erhält fie ihre

blcibenbe Jyarbc auä bem ilBeift erft für* gegen
bas (*iibe bes Puppeujuftauocs. 3f WWtttttt«

(ung oodenbet, fo reißt in ber Stadcngegenb bes

©ehäufes eine feine
sJiaht auf, auf ber ytüdenfeite

cutftcht oon oben nach unten eine Spalte, unb ber

Schmetterling fd)lüpft au* ber £>üde, bie ihn bis»

her umgab, b<*aus\ Tie 3[lügel ftfim inbeffeu

jeftt nod) roic getrümmte, gefaltete unb gefnitterte

Säpprhen auf bem 9tüdett. 9tur)tg oerharrt ber

^alter, bi$ fie ftd) geglättet unb an ber auStrodnen»
ben fiuft erhärtet haben, bann fdjmiitgt er ftd)

fröblid) in bie ööhe.
Ter Jarbenfcbmud ber Schuppen beruht im

mefcntlichcn auf ber 3lnroefenheit »on Körperfarben
unb Sd)illerfarbcn. Tie Körperfarben entftehen

baburch, bafi oon gcroiffen Stoffen ein beftimmter

Teil ber Strahlen bes* jufammengefe^ten meigen
Siebtes

1

oerfchludt roirb, ber übrige Teil bagegen
nicht. Vielmehr roirb biefer Teil ber Strahlen au§
ben tieferen Schichten jurüdgeroorfcn , unb biefc

nicht ocrfdjludtcn Strahlen uerleihen nun bem be»

treffenben Stoff, je nad) ihrer 9Jtifd)ung, bie ihm eigne

ftd)tbare Jfarbc. Stoffe, bie geroiffe Strahlen be§

Sonnenlichtes, bas ftd) befanntltd) ans ben ein=

fachen färben jufammenfe^t, uerfd)luden unb feft=

halten, aber anbre, bie ihre gärbung bebingen,

uerfdjoncn unb jurüdroerfen, bejeichiicn mir als

Jarbftoffc. ben Sd)mctterling*fd)uppcn ftnb

bic Jatbftoffe auf§ feinfte al8 mifroffopifdj fletne

Stömchen oerteilt. Tie frarbftoffe, bie tn ben

Schuppen auftreten, ftammen ans Körpern ber

£>amfäuregruppe ab, ju benen auch bic Nudeln»
bafen gehören. sJhtc(eiine finb phoSphorhalttge Vcr»
binbungen. Tic einjelue Schuppe enthält ttidjt

immer nur gleiche ^orbftoffe, fonbem oielfaci) feljr

oerfd)iebenc, fo bafi ftd) bann unter bem Sftifroffop

ein ftarbenmufter jeigt, ba§ glänjenber unb farben-

reicher ift als Das ber ganjen, mit bem unberoaff»

neten 3luge betrachteten Flügelfläche. $(ud) finb

utd)t alle Jarbftoffe ber Schuppen, bic uns" gleid)=

[arbig erfdjeinen, oonberfelben chemifchen ^ufammen»
te^ung. SBenigftens fontmen braune "Jarbftoffc oor,

bie in 3Baffcr unlöS(id) finb, roährenb ein anbrer
brauner JJarbftoff ftd) barin auflöft. ferner ift

ein Teil ber roten garbftoffe in IBaffer löslid), ein

anbrer tatttt aber nur burd) Säuren ausgesogen
toerben. fönblid) treten aud) oicle 9Jtifd)farbcn

auf, bic in aahlrcidjen
>
3lbftufungcn beS Tons unb

ber Sättigung abroechfeln.

5ludjbcn Sd)illcrfarben, benen bic Schmetterlings»

toiletten ihren gtän)eubfteu ^arbenfehmud uerbanfen,

liegen Jyarbftoffc ju ükunbc, aber fte finb hier in

Chitin gclöft, jenem farblofen, burd)fd)einenbcn

Stoff, ber bie häutigen unb härteren Teile ber oer-

ichicbeucn Crgauc oon ^nfeften. Spinnen unb
Krcbfen bilbet. Wlan muß ftd) oorftellcn, bafi bic

ben Sd)tUer heroorrufenben garbftoffc in bem Gl)tttn

ber Schuppen in berfclben SGßctfc gelöft ftnb roie

ertoa bas Kobalto^nb im blauen ©lafc ober aud)

irgettb ein organifdjer ^arbftoff in einer feften

©elatiuchattt. Tie tdjtQcrnben jarbftoffc jeithnen

fid) baburd) attS, bafi fie einen Teil ber Strahlen
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bcs auffallenben Üid)te§ fe^r ftarf jurfidroerfen, bic

übrigen Teile bagegen ferjr fdjroad). >$u ber

oorbringung bc$ Sd)iHer3 trogen oerfdjiebcne sJJco=

mente bei. $ier fei nur barauf hiugeioiefen, bafj

aud) ber ©infallSioinfel be3 i!id)tc3 roefentlid) mit«

fpridjt, alfo ber Umftanb, ob bic fiicfjtftrafjlcn mef>r

fdjräcj ober mef>r fcntrcdjt auffallen. So ^er>t ber

SebiUer ber einen Sd)metterlmg3art, roenu bie £id)t=

ftrai)len mepr utib mehr fdjräg auffallen, au3 einem
gelblichen ©rün in ein pradjtoollcä tiefes 3)lau

über, unb bei einer anberu %tt werben unter ben
alcicfjcn Umftänben bie juerft purpurrot fdjillcrnbcn

Sd)uppeu gelb, bic gelben grün unb bie grünen
blau. Tie glänjcnb bläulid) ober grünblau fdul*

lerubeu Sdmppcn einer britten Sd)mettcrling5art

jeigen, je fdjräger bic .ötd)tftraf)len auffallen, juerft

eine rein blaue unb bann fpäter eine rötlidje jarbe.

Jurocilcu roeift fogar eine cinjige Sd)ttppe jioei

Äd)illerftoffe auf. Vci einem in ben Tropen per*

breiteteu Tagfalter finbet fid) beifpiclSroeifc in einer

unb bcrfclben Schuppe ein blau glänjenber gelber

unb ein grün glänjenber roter Sdjillcrftoff oor.

3ur Verhärtung bcö ©lanjes fmb ferner fd)road)

gefärbten unb büunen «cruUerfdmppen feljr bäufig
fc^roärjliebe Schuppen untcrgclagcrt. Tic prächtigen

llugenflccfc entftcfjen aus ben ©runbbinben, jenen

fdjmalcn ftarbeuftreifeu , bie ben Flügel oon ooru
nad) hinten burcrjjiebcu, inbem bie Vinben ent»

roeber jcrfallen ober fid) roenigftenä cinjelne Vejirfe

oon ifjnen abtrennen. £>ieroei fammeln fid) bic

ftarbftoffe in einem OTittclpuntte au3 ber ifjn unn
gebenben ^onc an, bie auf biefe SEßeifc fclbft geller

wirb. Unter ben bei unä (jeimifeben Sdjmctter'

lingen hat baS Tagpfauenauge bie fepönften
s2lugen»

flede, bic ftd) au§ ©olb, SRot unb Vlau jufammem
e$cn. Unoerfennbar ift eine geroiffe gefe&mäfjige
folge m ber Järbung ber Sd)mcttcriingötoilettcu.

«ei ben ticferftcfjenbeu formen einer Sd)metterliitg3*

famtlie finb bie b,errfd)enben Jarben 2Beifi, ©rau
ober ©raubräunlid). Vei ben uorgefdjrittenereu

formen bagegen fommen au&er ©rau £ct>mfarbcH
biä SJlattgetb cor. 3Hit ber l)öf)eren ©ntrottflung

foliU bann einerfeitS ein mattet Vraun, Slotbraun,

braunrot unb Sdnoarj, ober cS entfielt attberfcitS

Sd)toefclgelb, iRotgelb, lcud)tenbe§ 9Jot, Vlau,
Slauoiolett unb frf)lic&lid) 3d)roarj. ®S tritt beut;

nad) an ben eimeinen ©ntroicflungöftufcn einer

Jamilie biefelbc 9tcib,enfolgc in ben jfarben auf,

wie mir fie fd)on bei ber ©ntftetjung ber ^arbeit

au§ bem 2Beiö ber Vuppe tennen gelernt (jaben.

^Beleben ©influfi bie äuficren Verbältniffc auf
bic Färbung unb Reictynung ber Sdjmctterlingc

traben, barüber ließen fiel) fo lange nur Vermutungen
aufhellen, bis man biefe ^ragc burd) baä (Jrperu
ment ju löfen anfing. Tie erperimcnteHcn Unter'

fuerjungen b,abcn un§ in nidjt roentgen fünften
Sidjert)eit oerfepafft, unb namentlich ijaben fic bic

Gtfcheimmg. bes! fogenanntcu Saifonbimorpt)i3mu3
aufgeflärt. (Sine ganje tHeirje unfrer Schmetterlinge
tritt in jioci Generationen auf. Tie erfte erfd)eint

im Jyrüb,ling, bie peitc im Sommer. Tic puppen
ber erften ©eneratton überroiutent. Tie auö biefen

puppen im ^rüqjatjr t}eroorge()cnben Sdjmcttcr«
linge legen atsbalb @icr, aus beneu in turjem
Raupen entfteqen. Tic iHaupen oerpuppen fid),

unb au§ ben puppen trieerjen nod) im Sommcv
neue Jyalter au§. Tiefe bilben bie jioeite ©cneration.
Ten oon ber jroeiteu ©cneration abgelegten Giern,

beren Siaupen alö puppen ben Sinter Überbauern,

entftammt bann roieber bic erfte ©cneration, bic

im Jrürjjatjr fliegt. Ta§ Sccqfclfpicl fc^t fid) auf

biefe 2Beife beftänbig fort. Tic erfte ©eneration
bejeidjnct man, rocil fie überwintert, als Sinter^

form, bic jrocite, rocil fie ben gaujen (Jntroicflungä»

gang im Sommer burd)(äuft, a(§ Sommerform.
3Binterform unb Sommerform ftimmen nun aber

nid)t miteinanber überein, fonbem fic finb in ^arbc
unb $cid)nuug merflic^ ooncinanber ocrfd)tebcn,

fo ban fic ber üaic für jroei getrennte Slrtcu bolten

fönntc. Cbgleid) nun beibe formen unmittelbare
vJiad)fommen ooncinanber finb, fic aber trotjbcm je

nad) ber ^agreäjeit in fiaxbt unb 3e'^nunS —
unb, roie l;u-v nod) binjugefügt fei, aud) in ber

©röfic — eine auffällige 'ilbänberung unb Um*
geftaltung erfahren, fo hm man ber ganjen ©r<
(djeinung ben Flamen SaifonbimorpbiömuS gegeben.

33i§ (£nbe ^suni ift auf unfern IBiefen jener

Schmetterling mit braungelbcr ©ntnbfarbe häufig,

beu man ooltStümlicb, Keiner ^ud)3 nennt. Später
ocrfcr)roinbet er, unb e$ taud)t nun an feiner Stelle

in ben tjeiften Sommermonaten ein Schmetterling

auf, beiien ^lügel eine tieffrqroarje ©ruubfarbe
aufroeifen unb mit bellen fünften in fdjräger Stel«

lung gefepmüdt fmb. SBeibe Jaltcr rourben oon
Üinn6 al§ jroei gefonberte Birten aufgefaßt, unb bod)

fmb bie letjteren blofi bie 9lbfömmlingc ber elfteren

:

finb e§ 9Bintcrform unb Sommerform einer unb
bcrfclben }lrt. (Sbenfo unterfegeibet ftd) in ber

^amilic ber ÜBeifilingc bie Sommerform fct)r beut«

lieg oon ber ffiintcrform. $)icr ift bie 2Binterform

um oieleä bunflcr alä bie Sömmerform. 3m
lanb ift ber gemeine ftobltoeifeling ein faft roetf

beftäubter 5a Itcr' au f beffen »klügeln fid) nur roenige

bunflc Jylectc jeigen. ^m ytiefengebirge bagegen,

auf ben #od)alpcn unb bem ^ura trifft man auf
einen SQBcifjling, beffen Färbung auSgefprocqcn

buntel ift unb fogar ftarf bi§ in$ Scqroärjlicbe

fpielt. 5f« ben ^olarlänbem ift ber bunfle ^alter

allein oerbreitet, roäljrenb auf ben erroärmten Oe>
birgen neben tifm aud) nod) ber gemeine pelle

aöeifiling oorfommt. Vcibc galtet aber bilben eine

gemeiufame ©attuug, unb bie bunfclu Vertreter

finb nur bie SBinterabart ber roeifien Sommerform.
Tic glcidjen Vejictjungcn feljren no^ bei oiclcn

anbem Sa^mcttcrlingen roieber.

Ten sJcad)roei§ biefcä SufQ^'H^Onng^ unb pu
glcid) bic ^eftfteQung ber Urfadje, bte bie Um-
formungen t)eroorbringt , rjat ba§ (Srperiment gc<

liefert, ^nbem man puppen einige $eit tjinburd)

ber i)ot>en Temperatur oon 25 bi§ 6. au^fc^tc

ober fie in einen ©i§fd)ranf legte, roo eine Tem^
peratur oon 4 bis 6'(£. b,crrfd)tc, gelang cs>, aue-

foldjen, bie in ber xJiatur eigentlid) bie SGBintcrform

ber Schmetterlinge bitten entftetjen laffen müffen,

bic Sommerform tünftlid) ju geroinneu, unb um»
gefebrt aus foldjen, bie fon)t bic Sommerform
ergeben, bic Söintcrform ber kalter ju erjtelcu.

Tie pöhcre ober tiefere Temperatur ift alfo an ber

©cftaltung ber ScbmettediugStoilctten in Järbung
unb ^cidjuung roefeutlid) beteiligt.

2Bie fieb, bie ©inioirfung oon 3Bärmc ober Stalte

auf bic cinjclneu Sdjmctterlingäarten gettenb macr)t,

fei au einigen Veifpiclcn erläutert, i'äfit man auf
Vuppen unfrer beimifetjen Vlautantc SCBärmc ein»

roirfen, fo fd)roinbcn auf ben Jylügcln ber Sdjmctter«

linge bic blauen ftlctfcn be'ä lilufteuranbcS, unb oon
ben fdjioarjen Jlcden bleiben nur tiefte übrig.

©lcid)jcitig wirb bic Unterfeite ber ^ylügcl erheblich
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164 6. Wei&enberg: Sdimelterlingstoiletten

oerbüftert. 9)tit biefcn Berönberungen roerben bic

$alter Aborten ähnlich, bie in Armenien, Jtorfifa

unb Sarbinien angetroffen werben, unb glcicbjcitig

finbet eine geroiffc Annäherung an ben jqpuS
uttfcrS DagpfauenauacS ftatt. Durch Rälteeinroirfung

bagegen oerbreitert ftd) baS Blau ber Stanbbinbcn

ftatt, unb bie fd)roarjen ftlcrfen nehmen an ©röfee

unb an liefe ber Färbung iu - ^termit entftebt

eine auffallenbc 9let)nlid)feit mit fahforniferjen unb
lapplänbtfd)cn formen. Die puppen unferS großen

ftudjfcS liefern unter ber Biärmeeinroiriuna. Sehntet*

terlingc, bei beneu bie gelben Schuppen jrotfdjcn ben

fdjroarjeu Rieden auf ben Borbcrflügcln utuebnten

unb baS braunrot febr feurig roirb. Sie tomnten

auf biefe BJeife einer Abart recht nahe, bic in Algier

beimifd) ift. AnbrcrfcitS geigen Schmetterlinge, bic

im Buppenftabium ber Kälte unterworfen rourben,

eine Berbuutelung ber braunen ©runbfarbe, eine

Bergröjjerung ber blauen Stanbflede auf ben hinter*

flügeln unb baS Auftreten oonbrei oerfebroommeucn
blauen Rieden auf bem Aufienranb ber Borber»

ftüacl. ßntfpredjenbe kalter fliegen in ben rauben
Dälern ber Alpen, auf bem Stiefengebirgc unb
bem Sehroarjroalb. "-Bei unferm Diftclfalter cnblid)

gewinnt, roenn bic puppen ber SBärme auSgefctjt

roerben, bie rote ftärbung an Ausbeutung, bie brei

fd)roarjen ftleden ber Borbcrflügcl roerben fleiner

unb bic Siänber rot gefärbt. Die fdjroarjbraune

Färbung ber Unterfeite roirb buvrf) rote unb rot-

braune ftarbentöne oerbrängt. ©anj ähnliche ftalter

ftnb in ben Dropen, unb jroar aud) in Deutfcb=Oft-

unb SBcftafrifa, oerbreitet. Dagegen nimmt, roenn

bie flippen ber Kälte unterlagen, bie fdjroarjbrauuc

^eietmuttg überbaub, bie ©runbfarbe roirb roie be«

rußt, bie nodj rot bleibenbcn ^lägcltcile roerben

burd) reichlich, cingeftreute fdnoarjbraunc Sd)itp-

pen getrübt, unb bie Schmetterlinge nähern ftd)

burd) biefe Abänbcrungen ^odjnorbtfdjen formen.
Diefe ©fperimente geben bemuad) einen ,viugerjeig

über bie nabe Berroaubtfd)aft oon Schmetterlingen

in roeit ooncinanber entfernten ©ebieten, unb ftc

eröffnen aufterbem einen tiefen (Sinblirf in bie Gut'

ftebung ber Arten, ber nicht auSfd)ltcjjlid) binftcbtlid)

ber Schmetterlinge, fonbem aud) ber übrigen iier*

roelt oon unfehlbarem Bkrt ift.

Aber bie ,"yorfchungen über bie Schmetterlings«

toiletten ftnb noch fortgefetjt roorben. (*S gibt

betauntlid) Schmetterlinge, bie fo täufdjenb, bc=

fonbers auf ber Unterfeite ber jlügel, in jarbe
unb Zeichnung bürrc Blätter unb anbre ©egen=

ftänbe ihrer Umgebung nachahmen, bafo eS faft an
ein Sßunbcr ftreift. 3Jian hat bie übcrrafchcnbc

Ucbereinftimmung bisher baburd) erflärt, bafj man
fie als Schutzfärbung auflegte. Schmetterlinge, bie

anfänglich in J^arbe unb ^eiebnung eine gcroiffe

Acbnltdjtcit mit ihrer Umgebung aufroiefen, folltcn

oor ben Scacbftellungcn ihrer ^cinbe gefchütjt unb
barum eher erhalten roerben als Schmetterlinge,

bei beneu bicS nicht ber ^-all roar. Durch bic

Bererbung biefer fcbüljeubcn (figenfehaften auf bic

Scad)fommen unb ihre roeitere Betvoatommnung
bei ben fpäteren (Generationen, ba bie roeniger gut
gefchütjten immer roieber oon ben <Jeinben oer«

nichtet rourben, bic bereits beffer gc|d)üt}ten 9Clt'

gehörigen einer jeben ©encratiou aber am fieben

blieben, foUte bann enbltd) bie oöllige Uebercinftim«
mung beS Sd)metterlingSfleibeS mit ber Umgebung
erreicht roorben fein. Stach ben neueren ^orfebungen
feheint aber ber ^ufammenhang bod) ein anbrer
pt fein. SJian hat nämlid) beobachtet, baß Staupen,
bie einer beftimmten farbigen Beleuchtung auSgcfcfct

roerben, biefe ftarbc annehmen. So rourben Staupen,
bic unter grünen unb braunen ©läfern aufgejogen
rourben, grün unb braun. BcfoubcrS merfroürbig

ift folgenbeS BorfommniS: Die Staupe eincS echten

lagfaltcrS fefcte fta) oor bem Verpuppen auf §olj
feft, baS an Badftcin anftiefi. Stach bem Abftreifcn

ber $aut nahm ftc mit ber unteren Seite bie Jarbe
beS £>oljeS an, an baS fie befeftigt roar, mit ber

oberen aber biejenige beS anliegeuben BarffteinS.

Aehnliche Beobachtungen hat man über puppen
gefammclt. puppen, bie mit einem roten Dudj
uuihüQt rourben, röteten ftd). Die roiffenfcbaftlicben

Uuterfuchungcn berechtigen nun ju ber Einnahme,
baß cS bie farbige Beleuchtung ift, bie in ber

Staupenbaut unb ben puppen bic jarfaftoffe her»

oorbringt. Um uuS biefen Borgang ju erflären,

roollen roir annehmen, bafj ftd) eine 9taupe bc<

ftänbig in bem Blättergrun eines BaumeS aufhält.

Die grünen Blätter roerfen auf bie Staupe grüne
Sidjtftrahlen, bie in ber Staupenhaut burd) djemifdjc

Hcrfe^ung oerfchiebenattige farbcncmpfänglichc

Stoffe, unb baruntcr auch einige grüne, erzeugen.

Dauert nun bie grüne Beleuchtung an, fo bleiben

bie gtünen Jarbftoffc erhalten, ba fie bie ihnen
gleichfarbigen grünen Sid)tftrahlen jurürfroerfen, alle

anberu farbenempfänglichen Stoffe aber roerben

roieberum 5erfct)t, unb babei roerben ftd) abermals
einige grüne ^arbftoffe bilben. 3e länger bie

grüne Beleuchtung fortbauert, befto meht grüne
garbftoffc roerben entftehen, unb fchließlid) roirb

bie Staupe oöllig grün gefärbt fein. (Sbenfo roirb

bie Staupe eines Siad)tfd)mettcrlingS , bie auf bem
braunen Stamm eincS BaumeS lebt, braun roerben.

Die Staupenhaut glidje bemnad) einer Photographie

fchen Blatte, unb eS hanbeltc ftd) bei ihtet Jvarbung
um eine 9lrt natürlicher Ivarbcnphotographic. Die
Beobachtungen an ben Buppen macheu eS böd)ft

roahrfd)cinltd), ba^ aud) bie Schmetterlingsflügel

ber 6iuroirfung farbiger Beleuchtung unterliegen,

unb cS roärcn bann bic Ucbercinftimmungen mit
bürren Blättern, ber Bobcnfarbe unb überhaupt
ihrer Umgebung ebenfalls auf ^arbenphotograpbie
jurücfjuführcn.

Die Schmetterlinge ftnb nur ein bcfchcibeneS

©lieb in ber langen Siette ber Dierroelt.
s
ilbcr

tro^bem jeigt ftd) aud) an ihnen bie gcheimniSootle

lätigfeit ber fchöpferifchen Strafte in tounberbarer

Bicife, fo bafj auch fie bie Stictjtigfeit beS BJorteS

beftätigen: bie Siatur ift auch int fleinen grofi.
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Som berliner ßnigliJjcn öoflett

ift eine alte 93tnfenroci3f)eit, ba§ alle ßuuft»
V.^, beroegung in üBellenlinicn erfolgt, baft ftc ftd)

roie Siebensläufe in auf» unb abfteigenber fiinic be«

roegt, unb ba|, roenn in einet Shtnft bie s
Jiot am

böebftcu, aud) bie .§ilfe am nadjftcn ift. 9hm roitb

fein irgenbroie Unterrichteter in 'Jlbrebe ftcllen »wollen,

bajj auf bem @ebiete bc§ höheren Shmfttatnes itnb

beä SBadettä bie letjten 30 ^abre ein ftetigcsi
v
3lb»

fteigcu gebracht l)aben. Seitbem in ber unucrgeßlicbcii

3lbele ©rantjoro 1876 bic leljtc länjerin großen

Stils* ber beutfeben Wcichsbauplftöbt entriffen unb
^aul Staglioni com Sebauplatj abgetreten mar, ift

bas F^ntereffe an ber tjöbeten lanjfunft ftänbig

bergab gegangen, bis eben ber tieffte liefflanb er«

rcid)t mar. über fefmn machen ftd) Ulujeictjcn be«

merfbar, bajj bie ältefte unter ben Rünftcn nid)t

genullt ift, bauernb com SrfjaunlaH abzutreten,

baß oielmebr baS ^Barometer mieber, menn and)

nid)t auf „Schön SBettcr", fo bodj auf „Slufflärcnb"

»u jeigen beginnt. 9iatürlid) geht'S bergauf lang-

famer al«3 bergab. 9luf bem ©e«
biete ber ^JroDuftion ift rcenig

9ieuc3 ba, unb bcJ gute Mite

ift teilroeife fdron oeraltet. Sei
rocitem günftiget unb erfreu«

lieber ficht eä bagegen auf

bem ©ebiete ber Weprobuftion,

be§ jüngeren 9iad)rouebfe3 im
93au"ctt, au§.

(53 ift jur ©cnüge befannt

unb mufe aud) bem obcrfläd)'

lid)ften Beobachter einleuchten,

baß nirgenb mehr ftetige, un-

unterbrochen eifrige Arbeit ge>

leiftet roerben muß als" auf bem
©ebiete beä Balletts, ^ür ben

iönjer beiberlei ©efd)led)ts ift

ja bte SBarnung /.Haft' id), fo

toft' id)" gerabeju roie gefeboffen,

unb fo erflärt fid) bte immer'

bin erfreuliche latfaebe, bafi,

roäbrcnb bas berliner fönig»

liehe Ballett biuud)tlid) feinet

Eufin CDülUr

Cmili» D«Ull»tur

Spielplanes

in ben legten

20 fahren
bie unerfreu=

lichften 9tüd»

fd)rittc ge=

mad)t hat,

bod) basier»
fonnl immer
auf bem
Soften gc»

blieben tft,

bes Söinfs

gcroartig, ber

es ju „neuen
laten" auf.

ruft, ttufdjei;

nenb hoben

fid) mit bem
»lüdtritt bes

©cneral«
intenbanteu

©rafen^pod)"
berg, ber au-j

geroiffeu
s
Jln--

fd)auungen
heraus ba§
Ballett ftarf

als quantitü

negligeublc

behanbclt

hat, aud) bie

in ben letjten

fahren jicm«

lief) trüben
'Jlusurfirnt

ber fönig»

liehen Solo»

frltdfrtkc W«r«d>n»r

tanjer gebeffett, unb es ift fomit

feine reijlofc Aufgabe, einmal
unter bem, roas bie gutuuft
bes Berlin« Balletts bilbet,

ttitifdje Umfchau ju halten unb
ju unterfuchen, roie mit bem
trorbanbenen Material gegebe»

neu ftalls roeitcr gebaut roerben

fönnte. ^d) laffe babei bie in

ganj Europa berounbertc Prima-
ballerina jräulcin beß'Sra aus
bem Spiele, nicht nur, rocil ihre

(Eigenart fattfam befannt ift,

fonberu roeit mehr nod), rocil

ich nüd) ber 9lnfd)auung nid)t

pcrfchlieficu fann, baß man
bei 9huigeftaltung ber Xingc
niedeicht gut tun roitb, auf ihre

SDhtroirfung nicht afljufebr ut

rechnen.

2ßcnn eine ber berliner Solo«
tänjeriuucn (im ganzen Hub es

etroa vim ) voll geeignet fein füllte,

bie befte Irabition beä berliner Balletts ju repräfen^

tieren, fo ift c$ ^räulein Margarete Urbanäfa, eine

ZStuertn polnifchen Urfprungs!, bic, obroohl eine

Zeitlang ju ©unften 'älmcrifaö ber Sieichähauptftabt

untreu geroorben, bod) im roefentlid)en bem berliner

Ballett treu geblieben ift. ,\u ihr oereinigen fid)

nollenbete, ftets nielbcroufete Jechnif mit einer roahr«

baft binreifienben ©rauc, roohltucnbcm 3lbel ber
iöeroegung unb fein entroideltem Stilgefühl. Cb
unfre anbem Soliftinncn noch ruhigeä 'älbagio

tanken fönneu, mag offene «yragc bleiben: ^räulcin

Urbauäfa oermag eä unb ftellt fich bamit jroeifclloä

an bie Spitjc ihrer Rolleginnen. Taju fommt einer»

feitä eine hcrDorrageubc pantomimifchc Begabung,
bie fid) j. SB. in ber SJienerbeerfcben „^elcna" unb
Sluberä „j^cneßa" in gerabeju frappierenber ÜBeife

offenbart, unb ein ftarfer ^ufdjufi ienci 9Jtouffeu£,

ba§ ju ben aparteften fRcijeu ber Polinnen gehört.
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2Ba§ flc anfaßt, ba§ befommt unter iljren —
id) l)ätte beinahe gefagt .ftänben — fteuer, #*ben
unb Temperament, ohne baft jebod) bic jarte ©renj'
linic bc8 Sdjöncn ocrroifdjt mürbe. ©croifj if>r

(Sigenfte3 bietet flc in ben ©rajientännen be§ ©lud«
fdjen „OrpbcuS". .fcier atmet jebe ihrer oomebmen,
ibealeu ^etoegimgcn bie ftrenge unb bod) ber

95Bärme nidjt entbebrenbe ftoeflc au3, mit ber bie

©lucffdjcu

Töne burdje

tränft finb.

9lu3 gan*

anbermStoff
ift ^räulcin

ftrtebcrife

Siicrfdjner

geformt, bie

,^crrUd)fte"

unter ben
Täujeriunen.

2d)lant ge=

roadjfen roic

eine Zantic,

ben fein

mobeüicrtcn

flopf elaftifd)

unb elegant

auf ben
Sd)ultern

tragenb, tjat

biefe einer

betannten

Scbaufpieler'

familie ange»

börenbcTäm
jerinjroifd)cn

Terpfidjore unb Tbalia bange bjn u"b ber ge-

fd)roantt, — genofi fie bod) .öen Unterricht be§

trcfftid)cn öoffdjaufpielcrS Dberlänber — , bis fie

burd) eine befoubere Verfettung oon Umftänben
baju fam, felbft »ben £errn ju fpieleu". Ta
nämlid) eine Zeitlang baSSHänncrballctt möglidjft

faltgeftellt rocrDcn foüte, fo tjat frräulcin Slierjidjner

fid) bie .öerrenrollen ju ibrer Spejialbomäue er*

mäblt unb im allgemeinen ben männlichen "JJartncr

oon ^räulcin bctl'CSra abgegeben. Ta3 ift ja nun
gaitj fdjön, unb c3 gab ja flrocifelloS ein reijcnbe§

33ilb, roenn bie beibcu bic „Schöne blaue Touau"
tanjtcn; aber id) geftebe gong offen: abgegeben

baoon, bafe man bem sDtänucrbaflctt nidjt nehmen
foll, roa3 il)m ^ufommt, ift mir fträulein Stierfdjncr

nud) su ftbabc ba*u. ^ct) bin nämlid) ber Meinung,
Daß in biefer intelligenten unb oon Gbrgeu erfüllten

Tänzerin ein pantomimifd)e3 latent [terft, ba§ nur an
roürbige Aufgaben geroiefen roerben )oUtc,um33ebeu<

tenbe3 ju lciftcu. ^d) bente ba cor aüem an »Sota*

ncQa" (Da§ ift ja aud) eine „$ofcnrollc*!), t»icQetd)t

fogar aud) an „©Imeralba". Ta3 finb "ilufgabcn, an
benen fid) erfenneu läfjt, uidjt nur, ob etne tön«
jerin etroaS ©ebiegencS gelernt Ijat, fonbern roeit

mebr uod), ob fie im ftanbe ift, au3 fidj b.crau3

etroa3 ju geftaltcn unb mit urroüdjfigem fieben ju

erfüllen. Silber — roer ntd)t in3 ÜÖJaffcr gcroorfen

roirb, tarnt nid)t fdjroimmen lernen.

SBieberum gan* anberS geartet ift ^yraulein

Tclclifcur, bie man getroft bie „^iaioe" bc3 ^Berliner

3jallett3 nennen tann. ©rfcheinung, "^rjtjfio^nomie

unb Temperament b^ben fie oon oorn^ercin auf

baS ©ebiet be3 ©cnreS bingeroiefen. ©in über-

m.inh.i 6r«lnir

mütiger SpringinSfclb ooll fobolbartiger Saune,
CtuedfUber in ben ftünen unb ftetS ju Sdjelmerei

aufgelegt, mürbe fte, roofem fie 3d)aufpielerin märe,

jroeifelloö einen ausgezeichneten „
s
JJurf" abgeben;

tbr fallen in ber Pantomime — unb fte ift eine

ganj gcroanbte Sßantomimifttn! — wmeift bie Varf<

nid) vollen, iBabicS, fljiccoloS u. f. ro. ju, unb ir>re

Tarftellung ber fdjreienben ^)8uppe in ber „puppen»
fee" ift nabejtt tqpifd) gemorbeu.

Jräulein Jiucia ift biejenige, bie man, inö Sdjau--

fpiclerifdje übertragen, am elften mit „fenthncntale

fiicbb,abcrin* djaratterificren tonnte. ^|bre gan^e

Ucd))tit ift nid)t nur feljr fauber unb ge|d)marfDoü,

fonbern bireft t»irtuo3, unb id) jroeiflc nidjt baran,
baß in Sejug auf Sauberfeit be3 Spi^eutan^ei,

S?orreftf)eit ber *}Ja3 Jräuleiu fiueia ben erften

~i>lati einnimmt. 'Jlbor c* ift ihr gegangen mie fo

oielen jloloraturfäugerinuen; über ber Pflege unb
9lu3geftaltung ber 5ed)nit ftnb anbre ©igenfdjaftcn

uertümmert, unb fo roirb bie forrefte, aber tüble

Hunft ber jänjerin, bereu bübfd)c3 ©cfid)t ftctö

biefelbe 'ipbpfiognomic jeigt, nacbbaltigcre ffiinbrüde

beroorjurufen uid)t geeignet fein, din jlöuigrcid)

für eine loftS fTJlouffeur

!

lieber au§ ganj anberin £>olje ift ^räulein
9Jcartba ©reiner gcfdjni^t, eine Stünftlerin, bie al3

bie geborene lemperamenttänjerin bcuudinet roerben

tann unb bic fid) ^rocifello§ bann am mol)lftcn fühlt,

roenn fte in flaoifdjen unb fübeuropäifd)en C?barafter'

tänjen ihr feurig lcibcnfd)aft(id)c§ Temperament
am beften jum 9lu3brucf bringen fann. ©3 ift eine

fiuft, ibr im SBolero oon 9lubcr3 „Stumme oon
^ortici* ober in bem prad)toollen (ffarbaS in ber

Telibe3fd)en „Goppelia" juwfebcn unb ju uerfolgcn,

mit meld) binreifeenbem jycuer fte fid) fold)cn jroar

baufbarcu, aber aud) anftreitgcnben Aufgaben bin«

gibt, labei

tft fie ba3,

ma3 man im
$bcater<

jargon eine

gründe utilitö

nennt, über-

oll ju .^aufc,

überall oer--

roenbbar,

meil eben

ftet3 gan} bei

ber ©adje.

Jyemcr ift

^räulein

©reiner aud)

eine oortreff»

lidje, fein ge=

bilbete unb
taftuolle

Tanjlebrerin,

bic bis in bie

böcbftcn Rrcifc hinein oon biefer ifjrcr fpcjietlcn 93c*

gabung bie crfreulid)ften groben abgelegt hat. ^n
legtet ^eit ift in anfprud)3oollcren Slufgaben nod)

beroorgetreten ein Jräulcin Goa 'JJeter, bic namens
lid) bereits über eine febr forgfältig burdjgebilbcte

5uBfpi^ented)ttit oerfügt, roennglcid), roie faft immer
bei jüngeren Tänzerinnen, bic 9lu3bilbuug für bic

Pantomime barüber ftarf ocrnad)läfftgt morben ift.

immerhin barf man ber bGrmomfdjen SEBciterent«

roidlung biefe3 gcfd)meibigcn Talentes mit leb*

baftem unb begrünbetem ^ntcreffc entgegenfeb,en.
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sBa8 nun ba§ in früheren ^abrgehnten gerabegu

berühmte 9flännerballett anlangt, — c$ fei nur au
bie einft bureh gang (Europa betanntcn Planten

ßbarleS 3flütler, (Shrid), ©bei, ©lafemann erinnert—

,

fo muß leiber auSgcfprocben roerben, baß auf biefein

(Sebietc iHücffdjritte gemacht roorben ftnb. 211$ baS
große, ben Slbenb füüenbe Saüett oom Spielplan

abgefegt rourbe, trat natürlich aud) ber männliche
vJ}antomimifer in ben .'pintergrunb ; baß ber mann*
liebe Solotänger gu ©unften ber als „teerr" toftü»

mierten 'Same otelfad) gurüefgebrängt mürbe, ift

fehon früher beruorgeboben roorben. ^mmerb,in
roeift baS berliner SBaöett aud) je^t nod) einige

Säuger unb ^antomimiften auf, bie bie Sjerbinbung

mit beti guten Drabitionen beS $auett§ nicht oer«

loren haben. 1 a ift cor ädern (Eugen SJlüller, ber

Sohn (eine« berühmten SBateri ©barlcs SJtüller, ber

foroobl als jugcnbltcher Siiebhaber unb 3*onr>ir>ant

rote als (Ebarafter» unb ©rotcSftäuger ©eroorragen»
beS leiftet unb mit ber oom «ater ererbten, eleganten

Dournure aud) beffen allgcit fo roobltuenb berübrenbe
Spielfrcubigfeit übernommen hat.

s2luch in fomifeben

(? bargen fteht ber Rünftler mit trollen ©hren feinen

9Jtann; ob ihm bereinft ber Ucbcrgang inS ßbarafter'

fad) glürfen roirb, muß bie $ufunft lehren.

Seinem ^ruetfet unterliegt eS alfo, baß hin*

fid)tlid) beS barftcUeubeu $crfonalS roeitgebenbe

Slnfprüdjc ^efriebigung finben fönnen. Sache ber
^robuftion roirb eS nun fein, biefen S8ctätiguttgS=

trieb in bie rechten Bahnen gu leiten unb bu'rcb

Darbietung roürbiger unb reigooüer 'Aufgaben, feien

Tie älteren ober neueren Datums, bafür Sorge Mi
tragen, baß bie oorhanbene Begabung baran fich

fräTtigen unb läutern fönne. Denn nur in ber 'iie-

roältigung entfpreebenber Slufgabcn fönnen latente
fid) frei entfalten. ra 0 , »trurr

Jloocffcttc

Qllargawte ton Oerzen

eit einigen lagen ftritten fid) ber hinter unb
ber ftnihltng miteinanber t)cmm, baß eS ben

9Jienfd)en angft unb bange rourbc. Sollte man
beigen — follte man nid)t beigen? Gbcn fuhr ein

eiftger 2Sinbftoß um bie (Scfe, nad) groei Minuten
brannte bie Sonne tjernieber. Die OTebijinalrätin

ftrauß entfd)ieb: eS rourbc gebeigt. ftreilid) er*

roartete fie nid)t auguoiele i'eute gu ihrem Dee,

benn fobalb fid) ein grünes Spifccben in ber rointer»

feud)ten <Srbe geigte, rannte gleid) alle« inS ftreie

hinaus unb burdjftöbcrte bie Kälber nad) Rädchen
unb SBeilchen. Dann langroeilte fte fid) hinter ihren

©arbinen, obroobj fl( fd)ön, mobern, mit ftilifierten

duftem gegiert roaren, unb obrootjl SHariechen, ihre

ältefte loebtcr, eifrig fticfcnb bei ihr am fteufter faß.

9Jlarie ftidte Korten für SiefelS aBäfdjefdjrant.

2BaS follte fte aud) anberS tun? üiefel, baS «Heft*

bäfeben, geljn ^abre jünger als fie unb nun gange

groangig, blatte fid) mit bem Wffeffor oon (Sülm oer*

lobt unb badjte unb füllte nichts al$ 9lu$fteuer

unb nochmals SluSftcucr. 3Harie roar eS nie ge-

lungen, ftd) $u oerloben, e5 batte ib,r ftetö an G)e«

legen^eit gefehlt; nadjbem fic fid) oicle SBintcr

b,inburd) mit „nid)t in Serradjt fommenben" fierren

mübe unb alt getangt unb frühzeitig ibre §rifd)e

eingebüßt, überließ fie baä Derrain anberu unb
betannte ftd) öffeutlid) als „alte Jungfer". ^b,r

britteS SBort roar: „$n meinem illter tut man
ba§ nicht mehr," — „in meinem Hilter trägt man
ba§ nid)t." hinter ihrer läd)eluben, refignierten

Selbftoerfpottung oerbarg fte bie Scham barüber,

mit fed)§unbgroangig nod) unoerlobt gu fein. Denn
nun roar'§ für immer oorbei! s

Jiid)t baß fie gerabc

alt auSfah, aber abgefpannt, oertangt ; ba§ Seroußt«

fein, bie ^ugenb oerloren gu haben, gerftörte ihre

«lüte - unb bann rourbefiiefel aufgeführt, ©leid)

im erften hinter gog fie ba§ große 2oS : ber trüber
oon tRofita Kulm, 9)iaricd)cn§ heiter {^rcunbin, auf

Urlaub gu £>aufc, begann au§ 4!angeroeile ein fleincS

Icd)telmcd)tel mit bem eingigen jungen 9Käbd)cn
feine« ^cfanntenfreife«, unb eine« Dage§ roar bie

Verlobung fertig. .Wiefel ift fehr flug,' badjte
sDlariedjcn bitter. Dom Ctulm roar at§ junger

Stubent ihr ßaupttänger gcroefen. iommr) —
oielc galten für ihn gcfcbroärmt, er roar ein

reigenber SOlenfd) !

Späterhin geigte er ein etroaS fiuftereö, oft aH=

gu ernftcd ©eftd)t, unb nun fchien er beinahe etroa§

gu reif für bie rofigc Siefel, bie ihn roie einen großen
.!punb an ben Dbren gupfte, mit ihm febäferte unb
allerlei oerlicbtcn, gcbanfcnlofen Unfinn trieb. 3Mama
Srauß nannte bie beiben glüdfelig „mein "-Braut*

paar" unb ging^fo ftolg hinter ihnen brein, roenn

fic burd) bic Straßen ber Stabt 3lrm in 3(rm
promenierten, ^uroeilen aud) begleitete fie bie ältere

Schroefter, bie fid) in bie SRolle be§ (Siefanten

fdjirfte, als fei eS fo fclbfroerftänblid).
sJiun faß baS Brautpaar im sJ?ebengimmer, unb

SJlarie fonnte ben Dectifd) arrangieren. UBährenb
fiicfclS ßidjeru unaufhörlid) hcrübcrflang, günbete

fie bie flamme unter bem bitfbauchigen. altmobi«

fd)en Deefeffel an. Seit unbentbaren 3c*ien fam
man am ^rcitag bei sDtebiginalratä gum Dee u:

fammen; feit unbenfbaren Reiten gab eS 3Janille<

bregeln unb Sd)aumtörtd)en bagu.

^unft fünf Uhr fd)ellte c§: ^rau oon (£ulm
unb ^Hofita. Die famen immer guerft, bie eine mit

bem Stricfbeutet, bie anbre mit einem dtibitül oon
oiolcttem Sammet. Unbefinierbare, tüftelige ^)äfc«

leien trug fte barin, benen fte offenbar ihre croig

entgünbeten Slugenliber oerbanftc.

ÜHoftta roar einmal fehr bübfd, geroefen, jcjjt mit
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einunbbrciftig geigte fte große Neigung, in bic SBrcite

ju geben. Sie hatte baS iJlafdjcu oon Süßigkeiten

aller 5lrt begonnen unb entrotdeltc eine förmliche

Seibenfd)aft barin. „lief ober nid)t bic!/ pflegte

fte mit bem ttjr eignen berben £mmor ju fagen,

„man mu§ bod) mal oon feinem fieben haben!"
9lud) ben $umor ^atte fic fid) erft mit ari)tunb«

jroan3ig angetööbnt, als ibr bic 3Räbd)enbaftigfeit

nidjt mebr ftanb. „
sJJur niebt Srübfal blafen,

Rüther!" lautete if»rc ^arolc, unb fic blies nicht

Drübfal, fonbern ercellierte in blutigen Kalauern
unb croigen SBortfpiclen , bic ibren ehemaligen

Dänjern oft ein mitleibigcS fiäcbelu ablorften : „Qft
bie alt geroorben! Sdjabc um baS 9)läbel, baß fte

in Ermangelung eines ©bemantteS bem SEBifcteufel

oerfallen ift!*

Die 9Jlcbuinalrätin begrüßte itjrc liebe Üiofita

mit inniger Uöärmc unb bann mit einer gcroiffen

iHübrung fträulein fiena SJtüller, ebenfalls eine

Jreunbin oon 9Haric. fiena, eine magere ©rfebei«

nung mit roetfen .ßügen unb ftraff jurürfgefämmtem
£mar, batte ftd) ben Dantcnberuf crtoäblt, naebbem
fic einft mit leerem ©erjen unb leeren £>änben
oon ibrer erften $ugenb 9lbfd)icb genommen, —
Mbfditeb, roie fo oiele, benen ber Dob lieber märe
al§ bicS entfetjlidje Altern, bicS allmähliche SBelfcu,

loäbrenb um fic ber ein neuer Jaibling aufblüht.

Sie oerurteilte fd)arf bie Sorbetten ber jungen
unb übte ihr SRichteramt an ihrer Umgebung fo

lange attS, bis fic SöeffercS ju tun befam, nämlid)

ben breijäbrigen Sohn ihrer oerftorbenen Sdjroefter

,su pflegen unb ju erjicbcn. Der SJater, ein oiel*

beschäftigter Beamter, tonnte fid) um baS SBabt)

nicht fümmern. 9iun benn, Jante fiena beforgte

baS um fo treulicher, unb ihr brittcS 2Bort mar
fortan: „©lein Heiner s))tar/ Ob man oom Ibcatcr,

oon einem Rodjrejept ober oon einer fianbpartie

fprad) — fte leufte bic iHcbe gefebirft auf „meinen
flctncn Wlar" unb bcanfprudjte große s}lnertcnnung

für ihre $flicbttreue unb Selbftloftgfeit.

Die iDcebijinalrätin feufjtc, mäbrenb fte bie

tarnen auf baS Sofa nötigte. Du lieber ©ott,

brei alte Jungfern, — eS mar toirtlid) recht traurig

!

Unb roie hatten bic nqd) oor »ebn fahren hier

gefeffeu unb gelärmt unb gelacht, baS fittbifd)e $>int

ooll großer *}utunft§pläne unb ben fröhlichen Sinn
ooll Stolj über roirtlicbc ober ocrmcintlicbc ©r«
oberungen, bis bann allmählich bie ©uttäufebungen
tarnen.

©in ©lürf, baß Sicfel btefem Sebicffal entgangen
mar. Siefel mar auch harmlos unb einfach, f°

finblich unb nieblid). Sie hätte jeben genommen,
nur um mdjt alte Jungfer ju roerben mie ©laric,

JRoftta unb fiena. DaS offenfunbige ©titlcib, mit

bem fte biefem Riceblatt begegnete, bünftc alle brei

ganj natürlid), fiiefel mar ihnen „über* in jeber

«ejicbung.

„
sJ33ir rcodett baS Härchen nid)t ftören," fagte

bie sJJkbijinalrätin, „ich benfe, mir beginnen mit

bem See."

3ttarie rücfte bic Daffcn herbei, unb bie tarnen
gaben fid) ben ^auidebre^eln unb Sdjaumtörtdjen

hin. Da erhob ftrau oon ©ulm ihre melancbolifdje

Stimme: „SBiffen Sie fd)ott baS SWcucftc? Die
Wefti ift roieber ba!"

Die ©iebijtnalrätin fcbnctlte in bic $öbc, roäbrcub
SRarie erfdjredenb Maß mürbe unb neroös mit ben
©cunbrointeln pdtc. „

sJ?td)t möglich," ftieß fie beifer

hcroor, „bie fommt bod) nie roieber!"

on Oerzen:

„Qd) roerbe bod) fo etioas nidjt erftnben! Sie
ift ba; ihr mögt eS nun glauben ober nicht, ©e«
fehen bat fie feiner oon un§, aber in ber ^remben«
lifte im Slnjeiger ftebt cS beutlich ju lefen : Fräulein
©meftinc iHieber aus ÜJiüncben.

*'

„SBaS, aaein?"
„Der Siftc nad) allein."

©S mürbe fo ftill im 3iwmer, bafe man baS
58robeln beS heißen SDüaffcrä im Rcffel faft lärmenb
oernahm. Die Spiritusflamme roarf ihren febtoacben

Sdjein über bic Jrauengefichtcr, bie jum Seil ganj
nerftött breinfebauten. ^)tarie hatte bie £>änbe

frampfbaft über ihren fpi^en Stuieen oerfd)ränft

unb ftarrte oor fid) nieber, bie 9Jtebijinalrätin

fdjieltc nad) ber 2ür, h«nlcr ber fiiefelS Jlüftcrn
unb Rid)crn unaufbörlid) fortfprubelte.

„3eb" 3ahre!" fagte bte aJlebijinalrätin enblid)

leife unb nidte mehrmals mit bem Ropfe. „©S ift

eine lanae i^eit- iUielcS hat fid) oeränbert feitbem.

Die s
J?eftt ift nun aud) fdjon alt getoorben. 3ft

nidjt in beinern 'ällter, ©kriechen ?"

„Dreißig, ja," antroortete bie Dodjter peinood
errötenb bet Nennung ber ominöfen ^a^-

„9k, ©ott fei Danf," fprad) ^rau oon ©ulm
tief aufatmenb, „bie roirb aud) fetn Unheil mehr
ftiften. 2ro^ ihrer SHä^djen, mit benen fic bic

SJiänner toü machte, hat fic bod) feinen gefriegt.

Sic ift 'tu alte 3unßfet geroorben roie ihr."

fiena uergog baS ©efictjt. „UnfcreincS hat bod)

eine heilige Aufgabe ju erfüllen," fagte fte beleibigt,

„man bat feinen $eruf — bie reift ja aber in ber

SBelt herum unb —

"

„Drägt ihre eignen "DZooellcn oor, ocranftaltct

fHejitationSabcnbe, roaS je^t fo mobem ift," ergänjte

9iofita ladjenb. „So ift bie beruntergefommen."
„©räßlid) !"

„(Sin trauriges 9Wb. ©ott, OTariechcn, roenn

id) mir biet) benfe, roie bu mit einer Frille auf ber

9Zafc unb ein Sud) unterm 9lrm auf baS 'ißobium

fteigft unb Vorträge bältft
—

"

„Unfcbidlicb, höd)ft unfd)idlid) ..."

„SBill fte hier aud) fo roaS arrangieren? $<S)

fättbe baS taftloS."

„Ucberbaupt ift eS mir ein SRätfel, baß fte fid)

hierher jurüefroagt — *

sBcarie burchbohrte 5rau oon Gulttt mit ben
SWden. Die alte Dame tätfcbeltc ihr bic ^anb:
„3Begcn ber beiben ba brinnen fönnen Sie unbeforgt

fein, ^»ersehen. SJlein Sohn bat feine Keine

Schwärmerei längft oergeffen, roenn fte je oorbanben
roar. Unb über ben ißuntt bin id) mir niemals flar

geroorben. ©r fprad) nie eine Silbe barüber, fo

fchr id) aud) auf ben 99ufd) flopfte. ©r ift ein oer«

fdjloffcncr SWcnfch- 3lber nun er mit fiicfcl oerlobt

ift, ftnb roir ja jeben ^roeifelS enthoben — ocrliebt

ift er toic ein 3Jcaifäfer!"

©larie oerfud)te ju lächeln, aber eS mißlang ihr.

SEBegcn fiiefclS hatte fte feine Slngft, o nein — ihr

fieib lag um «hn $ab,Te jurürf, als ber neugebarfene

iRcfcrenbar lommo 6ulm ihr bie ßour machte,

offtgieü* fogar, unb bieS (£ourmad)en plö^lid) nuf=

hörte, ©r rourbe jerftreut, einfilbig, fo feltfam

grimmig funfeltc fein 9luge auf, roenn ©rneftinc

Oiiebcr tnS Riromcr trat— unb bann roieber glaubte

9Haric ein FcifcS ©inoerftänbniS $roifd)en ihnen ju

entbeden. sJiiemanb tonnte fid) rühmen, etroaS 93e=

fonbcreS bemertt gu haben, aber eS fdnuebte in ber

fittft roie eine Sfhnung. Dommt) mart-te ja ber

„9tefti" nicht bie (£our, bod) Waried)cn fühlte einen
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unau§fpred)licben Drucf auf ihrem ©emüt laftcn, —
b\S bie Rataftrophe hereinbrach. Ter Detter lieber

ftarb plöhlid) unb lieg feine mutterlofc einunb*

jroanjifljätjriflc Docbter ©rneftine ohne SOermögcn

unb mit einer oon Scbulbcn gurüd. 9)ian

roar erfebüttert. iftiemanb hatte geiougt, bag e§ fo

fdjlecbt um bie iRieberfcben Jinanjen ftanb. 2Ba$
mürbe ©rneftine tun? Sic roar jung, bübfd), ein

unbepnierbarer 3QUbcr haftete ihrem 2Befcn an,

ober gelernt t)atte fie mcfjtS. 93ier 3Bod)cn juoor

roar fte gerabe müubig geroorben. Die gange in-

fanntfdjaft bot ihr 9tat unb ©aftfreunbfdjaft, borf)

Jicfti banfte, leimte ab unb oerließ Knall unb %aVL

bie Stabt, naabem fie oon bem @rlö3 bc§ oer*

fteigerten Mobiliars bie 3dmlben ihvcc 35atcr3 bc«

gablt hatte. 2Jlan nat)m ihr bie fcfjroffc Mbroeifung

fef>r übel, fprad) oon Unoanfbarteit unb Langel
an £>erg unb fanb eS baarfträubenb, baß fie ohne
bie fnlfe ihrer SBcfannten fertig rourbe. Sie lieg

nie mehr etroaS oon fid) hören. 91ur sDcane, ihre

befte Jteunbin, geftanb fid) unter heftigen ©eroiffcnö*

biffen, baß fie erleichtert aufatmete unb bag ibr

£>erj rafdjer tlopftc, roenn fte an Dommq badjte.

ylun Sßefti fort roar, roürbe er fid) üicQeidjt ibr

roieber juroenben. Dag fie fid) hierin getäufd)t,

roar bie bitterfte ©rfabrung ifjrcS Sebent. Dommrj
lieg ftdi oerfe^en unb blieb feiner Familie fern, bis

er in biefem SEBinter enblid) betmfcbrtc — gereift

unb männlid), roäl)renb bie um oier ^abre jüngere

SJlarie r»erblül)t unb »erbarmt oor bem einftigen

Slnbctcr ftanb. Qbr "Hnblict beroegte ibn gang merf«

roürbig. So roeli, fo alt! ©r rourbe nad)bcnflid).

3Harte füllte roieber mit ibrem quälerifchen ^nftiuft,

toa§ in ü)m oorging. ©r febentte ber Siefel feine

Stufmerffamfett— geheiratet mujjte bod) mal roerben

!

3Harte überbadjte alle§ bieg tn ben furgen Sefun»
ben ibreS Sd)roeigen§. Die anbern beobadjteten fie

mitteibig, unb 9toftta fagte: „2öaä an ber SRcfti

roar, begreif id) nicht —*
3n biefem ftugenblid öffnete fid) bie Dür, unb

ba§ Brautpaar trat ein. Siefel, eine Heine, runbe

fon mit grogen Slugen, gleich einem Sinbe, baS
> mübe, halb hungrig com Spielen tommt unb

Sem oerjteben lägt. Dom Kulm, gelaffen unb
nb, frob, bag Siefcl enblid) Appetit betommen

hatte unb aud) ibm gu einer Daffe lee ocrhalf.

Sieber roäre ibm freilich, ein @la§ SJier mit feinen

ftreunben geroefen als biefer parfümierte, übergudertc

Dee in ber mit Deppid)en unb Vorhängen über*

füllten Stube. Daju bie mehr ober weniger febarfen

3üge ber älteren SJcabcben mit ibren fattfam be«

rannten Sanieren . .

.

„Dentebir, Schroager, bie 9Jefti ift l)icr !" fagte

Warte unoermittclt, ihren Wid feft auf ibn beftenb.

©r roanbte ftd) ttjr langfam gu. Rein ©rfd)rerfcu,

fein Verfärben. „SBer ift biet?*'

„©rneftine JRieber, bie 9lefri,* ergänjte SRofita.

„SBir lafen e§ oor^in in ber Leitung."

„So, fo!" Seme Mußen febroeiften ju 9Jlaric

hinüber unb blieben mit einem muöbruct oon 9Kit*

leib an ihr haften. „Da3 ift lange bet, feit mir

Mammen tanjten — bie ^üngfte ift fie nicht mehr.

Sie fie roohl geroorben i|t?
Ä

9Harie lachte gejroungen: „3n unferm Hilter roirb

Da ift man geroefen.nidjt mehr.

w2eiber ja," fagte ihre SJhTtter. Doch Warie
fcbüttelte ben ftopf. So gleichgültig tonnte ein
s3)cann ftch nicht jeigen, ber je ein sJJcäbd)cn geliebt.

%vx (Snbe t)atU er ftd) bod) uidjts au^ s
Jie)ti gc»

Uebrt Sanb unb Vita. 30. CtL.^efte. XIX. U

mad)t. — %xau ">n (Sülm unb Sofita bachten ba§
©leiche. Sic mußten fich bamal§ getäufd)t haben.

„iöirtc, roer ift Kefti?- fragte «iefel, fid) an
ihren Skrlobten fchmiegenb.

„Wein fügeS Sinb, bu roarft erft jelm, al§ fie

in unferm Öaufc oerfchrte," fagte bie aJccbijinal«

rätin järtlid). „Du roirft biet) ihrer faum entfinnen.

©ine fchlanfc SBlonbinc mit grauen klugen —

"

„2öirb injroifd)en auch biet geroorben fein,"

meinte iRofita boshaft, bod) ÜDlarie entgegnete: „Sic
neigte eher jur 9Jlagerfeit."

lom Sülm fdjloß halb bie klugen. Die 9ltmo»

fphäre tyn erftiefte ihn, unb roährenb er noch bin

unb hcc fann, roic er «ich auf eine Stunbe frei

machen tonne, ohne fein empfinbliche§ SBräutdjen

m fränfen, erfd)oll oon neuem bie §au§glocfe, jum
böchften (Srftauncn ber Damen.

„ffier fann baä nod) fein? - - 3Jlaricd)en, fiel)

mal nach."

9lber fchon flog bic Dür auf, unb auf ber

Schroeüe ftanb ein fd)lanfe$ 9Jläbd)en mit geröteten

^Bangen unb (euebtenben Vinnen. Sie ftrahlte über
baS ganjc ©eftd)t — ein frifd)er Dbem oon fühler

{Jrühlingsluft roar mit ihr herein^efommen.
„6ier bin id)! Rennt mid) femer mehr?"
Die anbern flauten bie Jrembe an roie einen

©eift. Sfftaric ermannte fid) juerft. ,r
] hd)t möglich

— 9ccfti, bu — bift bu e3 roirflich?!"

„$ab' ich fl.efreut, euch J« überrafchen! Die
fißen bod) geroig roieber gufammen beim Dee genau
roie oor jefjn fahren, badjt' id) bei mir — ba gehft

bu i)\n, aU feift bu nie fortgeroefen. Unb hi« bin
id) nun! ^reut ihr eud) benn nidjt ein bigd)en?"

fügte fic flcinlaut hinju-

„ötieftg," ftotterte bie 3Rebijinalrätin , „id) —
id) tannte Sie nur nicht gleich — rootlen Sie nicht,

bitte, $la£ nehmen?"
©rneftme fdjroiea, ein Schatten hufchte über ihre

feinen .Rüge, unb fie fah fiel) mit einem traurigen

Sächeln tm Limmer um. ßehn ^abre! 3;ebe§ 9Jcöbel

ftanb nod) an ber gleichen Stelle roie bamalä —
aber bie SRenfdjen, bie roaren anberS geroorben!

Dabei fühlte fie, roie fie betrachtet rourbe.

„£>aben ®ie ftd) aber fonferoiert!" fpradj Jrau
oon (Sülm in bie peinliche Stille hinein. — „ftabel*

l)aft," beftätigte bic 9Jccbi}inalrätin.

Da3 roar'ä! W\t ©ntfe^cn hatte ©rneftine bie

roclfcu ©efichter ihrer einftigen ftreunbinnen roahr*

genommen. 2öa§ hatten fie nur getan, roie gelebt

tn biefer &\t, bag fie fo mübe roaren?
„Ronfcroicrt?" roieberbolte 9lefti. „OTein ©ott,

id) bin ja nod) jung!"
3mmer roieber bliefte fie oon einem jum anbern,

oon Scfunbc ju Scfunbc fühlte fic fich frember. Unb
bort — in einer ©de . . .

„©eftatten Sie, bag auch i«h Sie begrüge," fagte

Dom (in hu unb tauchte au§ bem Dunfet auf.

„lommrj !" rief fie unb reichte ihm beibe £>änbe.

Daö roar bic Stimme, bie fchon oor jehn fahren
ade 9Jlenfchcn in ihren 93ann locfte — melobifch,

leifc ocrflingcnb — fo oiel ßär^'th'eit lag barin!
Dom ßulm pregte bie Sippen jufammen, oerbeugte

fich u"b trat jurüd.
s
Jiefti nahm mechanifd) ben ^ut oom Ropfe, unb

roie oor jehn fahren fpiclte ein golbener Schimmer
über ihrem rötlichen §aar. „95ei eud) ift e§ l)eig,"

fagte fte, „feine fiuft, fein Sidjt — oergeiht, aber

id) bin immer oiel frifetje Suft geroöhnt — ba roerbe

ich leitht oerroirrt m ber engen Stube!"

12
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„9la, fo ergäblcn Sic uns! bocb, roie c§ ^bneit

gegangen ift/ fprad) bic 3J(cbiginalrätin (NM. „$ier
bei un§ ift roenig oeranbert , nur bic 5J}äbcl§ finb

alt gcroorbeu — unfre Wiefel roerben Sic fauni

ertennen. Tie roar noch ein Meines Jtinb, al§ Sie
$f)re grocite Soifon tangten. '^etjt ift fte feit einigen

Soeben bie SBraut bcS «ffefforS oon Gulm."
„9lh . . .* tflefti roanbte fid) ooll nad) ihm um:

„$jd) gratuliere!" Gr oerbeugte fiel) roieber fcbiüci»

genb, roofür fiiefel ihn an ben Dören gog. Sic
hätte gar gu gern gehabt, baß er oor. ber fremben
Tome ein wenig galant unb ocrlicbt mit ihr gc*

roefen fei. ©r aber tat, roaä er noch nie getan:

er bog ben Stopf rocg unb rungelte bte Stirn. —
„^Brummbär !" fcbalt Cicfcl unb febmiegte fich an
feine Scbulter, „toirft bu artig fein?"

^rrtc bie SJlcbiginalrätin fich, ober lächelte 9ieftt

irontfeb ? 3&rc pracbtootlen roeißen ftäbne glänjtcn

groifeben ihren roten Sippen, ein feltfamcr Sdjmelg
ocrlieb bem früher fo Haren, grauen Sluge einen

fehroimmenben ©lang.
„Stinber," brach fie loS, ,bu, SJcariechcn, unb

bu, Sena — roa§ um bcS $>immel§ roiHen ift mit
eud) oorgegangen? Seib mir nicht böfe — ich, mar
fo lange fort, ^d) freute mich auf bic $>eimat, auf
eud) liebe, frifebe, fröhliche Finger. Unb roaS finb'

ich? Sagen muß ich'S, fonft brürft c§ mir ba8
ßerg ab : jroei blaffe, mübe alte Sfläbcbcn finb' ich

!

fiena, Wiege, roaS ift mit eud)?"

9iefti flog gu SDcaric bin unb ftrcicbcltc ibre

^finbe. ,©ang roic ein 93adfifcb,' baebte bie 9)tebi-

ginalrätiu mütenb. Unb 3Jcaried)en? Seim Stlang

ber marinen Stimme, bic fo gärtlid) ju ihr fprad),

roie fonft feiner auf ber Seit, löfte fid) etroaS in

ihrer ©ruft, in ber fo lange, lange $al)xt hinburd)

ba§ beiße Sehen erftarrt mar, unb ftc begann gu

fcblucbgen — gu meinen um bic oerlorcnc ^ugcnb,
ibre SBlütc. „'S ift ja alles oorbei," murmelte fie

bagtoifchen, „Wefti, vJlcfti, allcS oorbei — " Sic

oerfudjte gu febergen. „
v
}lltc Jungfern f,nD mK 9Cc

morben, 9WH!"
„SlrmerSterl, bar an frautftbu?"fagtc©ritcftinc

traurig. „Sieb, ba braußen in ber SÖJelt gibt es

baS nicht — fdjau mid) an —, baS fieben fängt

jc^t erft an! ^eben Tag mirb cS fd)öncr! §a
fomme mir oor roie eine reife Traubenbecrc, auf
bic eS geregnet unb gcbagelt bot, auf ber bie Sonne
brannte unb baS OTonblicbt rul)te — ift cS nid)t

etroaS $crrliche§ um bie fHcifc ? Tie Steife ift baS
aiollfommene, bic ölütc ift ba§ Serben. Unb um
biefe SHcife bringt ihr eud), inbem ihr eure febönften

^abre oertrauert — bic ^abre ber Straft, ba ibr

boppclt arbeiten, boppclt genießen foüt, eud) herum*
fdjlagen mit bem Sebidfal! Unb ftatt beffeu tjoeft

ibr in ber gebcijtcn Stube unb —

"

„9Bir b,aben unfern ^enif/ fiel Öena fdjncibcnb

ein. „Xu fuebft ben beinen, inbem bu auf bem
^ßobium ben Beifall ber SDtcngc entgegennimmft unb
SRubm unb (Selb ernteft, id) fudjc ibn in ber 3luf»

gäbe, einem tleinen Stinbc bie 9Jfuttcr gu erfe^cn!"

„^ft ba§ betne 2lnfid)t über mid)?" fragte s
JJcfti

lädjelnb unb trat bintcr SenasS Stul)l. Ä9lu()m unb
©clb! meß obcrfläeblid) — am eitel - unb bu,

SHofita, uerurteilft bu mid) aud)V"
„^\d)V sJicc, id) ocrurteilc itberbaupt uiemaub,

id) laffc jebeu auf feine J^agon feiig rcerben. 3Ber

ba§ ©liirf bat, nodj eine SRutta gu befi^en, fann
natürlid) nidit in ber Seit berumgigeunern unb
nad) feinem ©ufto leben —

*

on Oerljen:

„mofita!"

(srneftinc ftarrte fie an. SEBie plump büntte fie

jebcl UBort itjrcr alten ^reunbin. Hör gebn $at>xm
roar iHofita fo fd)üd)teru geroefen, bafe fie bei jebem

barmlofen Stubentenfd)erg errötete. Unb nun —
roar 9tefti toll, träumte fie? Ginc mafelofe Scbu«
fud)t crroad)tc in it>r unb bebte au§ il)rer Stimme,
al§ fic nun roie eine Verurteilte unb ©erichtete oor

biefen 3)iäbd)en ftanb, bie e§ ibr gum Hormurf
mad)tcn, bafi fic nidjt roie fie fertig mit ityrem i'ebcn,

alt unb roclf roar.

,,3d) feb,c, meine 3eit bier ift um, unb biefer

2lbfd)ieb roirb roobl ber le^tc fein,* fprad) fie rubig.

„^dj b,abe bic )Jlot fennen gelernt unb bart arbeiten

muffen, oft bei fcblcdjtcr iJJabrung unb mit fcbledjten

3lusftd)ten für bie ^ufuuft. Taoon bobt ibr feine

9lbnung, bic if»r immer fatt gu effen battet! Unb
biefe 9Jot unb biefe 2lrbcit baben mid) jung erhalten,

fte b,aben meine Heroen unb 9Jlu§fcln geftäblt unb
meine Seele erfrifd)t, fic boben mid) gelebrt, jebc

J^rcube, bie mir in ben Sd)of? fiel, unoerbofft unb
häufig ungeabnt, roic ein @otte$gcfd)enf gu genießen
— unb ba id) eS nun crrctd)t babe, mir etne G^iftcng

gu grüubcn, roodte id) mein banfbareS .iperg in bic

alte .ßeimat tragen — aber ibr —

"

„fiiebeS Slinb," unterbracb fie bic 3Hebiginalrätin

acbfclgudenb, „Sie finb eben anbcrS al§ roir — baS
liegt in ber sJtotur ber Sadje, unb roir nebmen
^buen ba3 ja roeitcr nidjt übel — nur müffen Sie
mir gugeben, ba§ biefe ^ugenblid)fcit, bie gu 3bnc"
roobl paffen mag, ftd) bei unfern löcbtern ctroa§

fonberbar auftürmen roürbe. Scben Sie mal,
9Jlaricdjen bat fdjon graue ^äben in ibrem £>aar,

Öcna ebenfo — unb iRofita tft ftarf geroorben —

*

Tie Scfttgenaunten biffen fid) mütenb auf bie

Sippen. ..Jvor allem," fdjlofi bie alte Tarne, „ftnb

Sic un§ immer bcrglid) roiHfommen am tfreitag.

Sie roerben — Sie roerben bod) feinen Vortragt
abeub bier oeranftaltcn ?"

„Seien Sie uubeforgt, gnäbige iJrau, idj reife

übermorgen roieber ab. SDtan erroartet mid; in

SWündjen, reo id) in bem Jtongert eine§ alten

greunbeS mehrere Ticbtungen oon mir lefen foll."

WUm umringte fic, beglürfroünfdjtc fie, obne
red)t gu roiffen, roogu eigentlid). Tommo (Sülm,

ber bie gange $eit fein ©ort geäupert , reichte ibr

gum 2lbfd)icb bic ^)anb, bie fic flüd)tig nabm. Tann
ging fte, begleitet oon SJlarie.

Staum battc bie #immcrtür fid) gcfd)loffen, ba
fiel 9Harie ibr um ben $>al§. „9iefti! ©e^ nicht

!

.^ilf mir — man ift niemanb — man roeifj nidjt,

röogu man auf ber 9Belt ift! 3»,mcr tnsqt man
bic Sicfcl oorgeroorfen, ba§ bie oerlobt ift

—

*

s
Jiefti fab, fid) in bem ftidigen, engen ^auSflur

um, in bem ein roingigcS ^etrolcumflämtndicn bie

Sdjirm« unb Slciberftänber beleuchtete, „^[d) fann
bir nid)t helfen , 9Jlaricd)cn — in bem einen ftedt

mebr ^ttgenb, in bem anbern roeniger — ber eine

errrotjt unb erfämpft fid)'§, ber anbre nidjt . . . 2eb
roobl, unb oergiß mid) — c8 ift beffer!"

3J!aric roar allein, ftmei 3Hinuten lang lehnte

fic au ber Tür, hinter ber ÜJiefti oerfebrounben roar,

bann ging fic in ihrer gcroohnten ftiden SBeife gurüd
gu ben anbern. Sie fanb fic bereits in eifriger Ti§--

fuffiou über ihre ehemalige ^rcunbin, unb fd)ließlid)

roaren ftd) alle einig: ©$ roar gut, baß fie roieber

fort roar. Sie paßte nicht mehr hierher!

„Sie blaß bu bift, Tommt)," fagte bie SBraut

plö^lid). „Jehlt bir roaS?"
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„tJrifdjc Stift fcl)lt mir," fprad) er taut). „Gut»

fc^utbiflt mid). $d) roill nod) fpa*ieren gcfjett."

(SiffacS Sdjrocigen antwortete iejm. 9tur SJlarie

nidte ttjm üerftänbniSinuig ju. fiiefcl fcfymoUte:

„Jrifdje Suft! Unünn! So eine ^bee!"
*

9tod) roaren bie Serge &art uert)augen mit einem

ftlbcrigcn ©efpinft, als 2om Gultn an ber bröde*

ligen Stattet beä alten ^orffriebt;ofcS anlangte.

Die SDtorgenfonne oergolbete bereits bie grauen
©rabfteine mit ifyren ijalboerroifdjten ^^Bm^tm,
fie fdjmicgte fid) um bie £>ügcl, auf benen e§ fprofjte

ttttb grünte, mt Sonne allein befud)te ben oer*

laffenen iJciebrjof, roo man fdjon feit breifjig ^afyren

niemaub ntelsr begraben hatte, uub balb folltc er

aufgeriffen werben. 9lu8 ben S£>erjen ber Dotcn
roudjfcn Sträudjer unb Säume, bicfe Säume trugen

Stumm, lid)t unb ooQer Sogeigefang, Der ftrüf)*

ling blühte ungcbjnbert auf ber Üotenftätte.

Unb nun tarn außer ber Sonne aud) iom Sülm
unb roanbertc mit auf bem SRücfen uerfdjränftcn

Slrmen burd) bie fdjmalcn, grafigen SBege. Sor
«incr oerfallcnen ©rabnifdjc, bie oon SftU ganj
umfponnen mar, blieb er fielen unb lädjeltc. tpiex

Ia§ er auf einer geborftenen Statte: „Denf» unb
©rabmal ber gamilic 2Öeifj, 1858." £of)e3 ©ra§,
Anemonen unb Seilten roudjerten aus ben Stein*

rihen, roie ein Silb ber eroigen Unfdjulb, ber bie

9rtcnfd)cn }urüdgcgcbeu roerben, roenn fie oon ben

fiebenben febeiben.

iom büefte fid), um ein Seildjen 3U pflürfen,

ba fah, er jroifdjcn ben morfdjen Hreujen ein roeifjcg

Stleib fdjimmern. ©in foldjeS blatte fte immer ge«

tragen . .

.

Grrcgt ging er ü)r entgegen: „Sicftt!"

„Dom! 3Bie fommen Sie b,tcrl)er?"

w ^\dj ging ber (Erinnerung nad), 9icfti."

0jia — ba§ tat id) aud) . . .*

„SJarum gingft bu bamalS fort, oljne 9lbfdjieb

fort?" brad) er lo§. „$ort, al§ fjätteft bu mir nie«

mal§ gefagt, bafj bu mid) lieb ^aftV
Sie trat in bie Sdjatten ber

k
Jiifd)C, fo bafj

jroifdjen ifjm unb if)r ba§ ©rab lag.

„©laubft bu, id) roolltc mid) bir aufbürben unb
bein fieben oerberben, id), ofmc einen Sinnig ©clb,

ein armcS, bettelarmes Dinij? 3ll# mein Satcr ftarb,

muBte e3 aus fein mit unfrer Siebe — id) »erliefe

bid) beimlid), benn fonft ijätteft bu mid) gehalten— id) ging, um ju arbeiten, für mid) uub bid).

3;n aller yfot, in allem ©lenb blieb id) jung für
bid) — einmal rootlte id) ja roieberfommen ! Unb
nun fam id), Dommt)."

Sie lädjelte uub fd)lofj Ijalb bie Slugen.

„Du famft unb fanbeft mid) — ungetreu!* fprad)

€r leife. „Soll id) bir ba§ SHätfel löfen, Wcfti?
SBenn id) fie anfaf), SHariedjeu, SJena unb bicfe

Sioftta, bann —

*

„Dann bad)teft bu, id) fei eine alte Jungfer ge*

roorbcu roie fte," ergänzte 5J}cfti. „C, id) fct)c flar

— bu uafjmft bir eine junge Sraut — id) jürne
bir nid)t, Dommt). 9htt Ülbfdueb nehmen rooflt' id)

oon ber ftamilic Sein unb bem lieben Slät)d)cu,

bem rocltfernen unb menfcftenocrlaffencn — roeijjt

bu nod) ? öicr trafen roir un§ ganj zufällig. Unb
immer roieber. ^mmer ganj 3ufällig. Stl ju jenem
2age —

-

Sic errötete unb fdjroieg. Gr blidtc fie notl

3ärtlid)fcit unb Seh,ufud)t an.

„Saren roir feiig an jenem Jage ! $uk$t ftridjft

bu fanft mit ber .^)anb über ben Stein unb fagteft:

,^d) banfe bir, J^amilie SeiB! 1 "

^b,re klugen oegegneten fid), fte roaren tränen»

fdjroer.

„9He roar'ä fo fdjön bei ben sJölenfd)en roie f)icr

bei ben loten. "Jlud) bleute nod), lommn. Sieb,

nur, roie alle ©räber (eudjten. §d) freue mid), ba|
id) bir nod) einmal y.un ^lbfd)ieb banten tann. Du
unb bicfc§ ©rab, ihr habt mir eine füge, liebe unb
lange ^ugcnb gcfd)cnft. Unb jc£t Qel)' id) roieber

fort, 5ommr) . . Sie faltete bie Jpänbe. „3e^t

fängt e§ an ju bämmern für mid), jetjt bin id) für
ben .^erbft bereit."

Dte Sclbftbeljerrfdmng oerlie& il»n. „9Zcfti! ©c^
nidjt ! $d) roar ein 9iarr ! ^d) roiÖ gut madjen —
id) roill nid)t im Sumpf oernnfen — *

Gr umfd)ritt ba§ ©rab unb ftrerftc beibe $änbe
nad) i^r au§. Sic fd)üttclte langfam ben Stopf unb
roebjte tt)ti ab. „

v
Jiein, nein, iommn. ^d) b^ab'

fcijroer fämpfen müffen — aber c^rlid) bin id)

immer geblieben."

„fiiefcl liebt mid) ja nid)t, roie bu mid) liebft,

unb id) liebe fic nid)t, roie id) bid) liebe!" rief er

aufecr fid). „Sollen roir baS Opfer cineS ^rrtumg
roerbenV

„3a, ba§ müffen roir," antroortete fte. „fieb

roofjl, Jommt)!"
©r ftarrte cor fid) nieber. „S3a§ roirb au§ bir,

ÜRcfti?"

3^re klugen leudjteten, unb fte fdjroieg. Unb
roie er fte in ber trollen Straft if>re§ Sommer§ uor

fid) ftcfjcn faf), blüb,enb unb gefunb an i'eib unb
Seele, ein ganje§ SBeib unb ein reifer SJlcnfd),

ba jitterte er für feine 3u'unf*' er °^nc

fte leben folltc, unb beneibete ben Wann, ber

biefc Sommerglut einft füllen, fein eigen nennen
roürbc.

©rneftine reid)tc il)m bie #anb, nur püdjtig,
— unb ibr roeißesi SUcib lcud)tctc fem unb immer
ferner. Dann roar e§ nid)t mebr ba.

Dom Sülm fniete an bem fremben ©rabc unb
legte fein brcnnenbeS ©efid)t auf bie falte ©rab*
fteinplatte ber „^amilic S3ei§ 1858". Damals roar

ib,rc S^anb fo fanft barüber hingeglitten: „Qd) banfe
bir . . . id) banfe bir . .

."
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V
p\act)bcm bie Sdjarmütyel

juoifcb,cn ben maceboni)d)>

bulgarifcbcn Sonben unb ben
türtifd)cn Iruppcn, bie oon
ben bulgarifdjcu OtcoolKÜoni^
fomitecS oeranlajjtcn Strcifulgc

unb GHnbrüdje in türfifdjeS

©ebiet, oerbuuben mit ber ^et=

ftörung oon ©ifenbabnen u.f.n).

friiait roodjculang angebauert

blatten, begann man bie

richte bariibet bereits mit jiem*

liebem ©leid)mut binjunebmen.
9Han tooüte immer nod) nidjt

vertu an einen planmäßig otaa<

mjterten Slufftanb glauben, bis

plöhltd) bie lionamitattcntatc

in Salonifi unb bet in SJlonaftir

oerfudjte Ucbetfall ben galten
©rnft ber Sage offenbarten.

©djon feit bem ^Berliner Hongrefj bat bie

macebonifd)c Jragc bie curopäifdjcn Staatsmänner
befd)äftigt, bod) mar fie in ben leftten ^aljrcn oor

roid)tigcrcn ©rcigntffen jurüdgerreten, um erft jeljt

biefe untjeilfünbenbc ©cftalt anjunebmen. Tic auf
baS drängen oon Ccfterrcicb<Ungarn unb SHu&lanb

burd) bie hohe 3$forte eingeleitete 9teformaftion ju

©unften ber d)riftlid)en üßcobltcrung in sJJlacebonien

roirb boffentlid) mit ber erforberlidjen ©nergie unb
©d)ncQigtcit jnr $>urd)füf)rung gelangen. ©8 ift

baS um fo nötiger, al§ bie jüngften ©reigniffe

Hlbjn\j*c Cr*ubtnTtrhialtr

jur ©enüge bargetan haben, baß in bem alten

cnropäifd)en SEBettcrroinfcl, roic man bie SJalfan»

halbmfel genannt bat, $ünbftoff genug aufgehäuft
liegt, um baS bortige fünftlid) aufgefübrte politifebe

©cbäube in bie fiuft ju fprengen. Unfre $Hu«
ftrationeu oerfetjen unS in bie türfifdjen sIBilajct§

ober Generalgouvernements, bie man unter bem
gemeiufamen tarnen SRaccbouien begreift, unb
bie lieh, ringS oon hohen ©ebirgen umroatlt, an
ben norbioeftlidjcn Fintel beS Slegäifdjcn SDlccreS,

ben ©olf oon Salonifi, fdjliefjen. $m ©üben

Tlihm.uhi in (Don«>Hr

Digitized by Google



ITlacedoniFche Wanderbilder 173

fdjeibcn ber Dlnmp utib

ba§ ßambuniagcbirgc bicfc

Sanbfdjaft oon ^tjeffaltcn,

im SBeften ber £>auptjug

be§ 2Ubancfifd)en ©ebirgc*,

OrammoS unb Sd)ar=Tagb,

oon jjtdgrien u"b Gpiru$,

im Cften ba* 9Jbobope=

gebirge oon Sbracicu. Ö,n

yiorbioeftcn bilbct bie "JBaf«

ferfdjcibc jroifdjeu bcm Har»
bor einerfeit* unb ber

9Jloraioa unb beut Triu
anberfeitä bic Wvcnjc. Ter
fdnffbarc Slarbar, ber bie

nad) Horben oorgelagcvtcu

Scrgjüge im ISiferucn $or
(Temirtapu) burd)brid)t,

ift ber bebeutcnbftc Jluß s3)caccbouienä unb ent*

fpriugt am Sdjar-Tagb ; ber Dritt cittftct>t au* bcm

I)«r p«ss iit Clirrntn Cori5

gufammenflufj be3 SBeffeij unb Sdnoavjcu Irin,

oon benen ber Ictjterc bei bcm Stäbtdjen Struga
auä bem 692 ÜJleter i)od>

gelegenen, 268,BCluabrat'

filometcr grofien Odjriba-

Sec abfließt, 'ißolitifd)

umfafjt 'üftacebonien beute

biebret SEBUajetl: Salouit
ober S-alonifi im Sftben,

mit ber gleichnamigen

Öauptftabt, bie nädn't

xouftantinopel ben iuid)-

tigften icc!-,mM--<i Un\

ber Jürtei bilbct, (Snb=

puntt ber $abn, bie über
s
J(ifd) i «elavab au ba$
öfterrcidnfd)C sJiej5 an*

fcblicfjt; SJlonaftir im
3Bcften, mit ber £>aupt-

ftabt SHouaftir, Gnbpunfi

ber (£ifcnbaf)n Salonifi'

3Jconaftir, unb eublid)

Roiforoo im 9iorben, ba§
Üeilc oon Slltferbien uub
oom norböftlidjcn 31t«

li.ir.iul «n dir Stritte von 0)ona»tlr na* OArtda

bauicu cutbält, mit ber £>auptftabt ^rijrcu.

SSMlajct Stoffoioo liegt ba§ Slmfelfelb, ein alter See»

bobeu, gcfd)id)tlid) bcrübmt
burd) bie beiben Sd)(ad)tcu

am St. Skitstage (15. ^uni
1SS9» unb am li>. Cttober
14-18, in bcucit baä erfte

s3Hal ber Scrbcnfürft üajar

mit bo3nijd)cn £)ilf*trup--

peu uub ba3 weite ÜJlal

ber ungarifdjc iHeid)3r>er=

roefer £\ob. £>unnabn gegen

ben .£>albmonb unterlagen.

Tie ^eoölfcrung biefer

brei Söilajctä ftcllt ein un=

gemein bunte* Wcmifd) oon
Staffen bar: 'Jllbanier, ©ric«

rijen, Slaocn uub Bulgaren,
ferner oSmauifdic uub fei*

bfd)ufifd)e Jurten, Surf«
menen, $ubcn, ÜÜHad)cn

unb .ftigeuuer. Ter vor«

toiegenbe Gbaratter bc<3

fianbc* ift gebirgig; oiel=

fad) trifft man auf gro&c,

ringförmige (Sbcnen , bie

Letten ehemaliger See», bic burri) euge *ßäffe

unb Sd)lud)tcn miteinanber in ücibiiitumg flehen.

Hm Glnjaiij von Hru5*«wo
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Httamtnta

3rcei oon bicfcn Raffen überrafdjen burdj ifjrc

malcrifdje Sdjönbeit, ber Man ermähnte ^aft

beS ©ifernen $ore§ (^emirfapu ber Jütfen)

an bet ©ifenbabnlinie UeSfüb^ Salonifi, unb bet

Vafj uon Äatfd)anif, an bet Öiitie Uesfüb = 9Jlitro*

t)il3a. ©S finb abet aud) noc^ ioirMid)e Seen oot*

banben, fo namentlich im ÜJilajet 'äftonaftir, baS oon
bei aufftänbifeben SBeroegung am mädjtigften ergriffen

ift , am ftufte mächtiger SJerge bet obengenannte

See oon Cdjriba unb bie gleid) biefem azurblauen

©ecfpicgel oon Dftrotoo unb sJ$re$ba. 5ruc^tbate

©benen finbet

man im 9Jcün*

bunaSgebict bc§

ÜBaroar, bie fo«

genannte mace*

bonifd)c lief«

ebene, unb bet

oon heften herab«

fommcnbeu
Söiftri^a. Die

©bene an bet

©trumamünbung
ift beffet Mannt
unter bem tarnen
ber ©bene oon

©cre§; biefe

fruchtbare fianb-

fdjajt bat prääV
tige ©cenerien

aufauiDcifcn unb
einbefoubträgüm
ftigcöJtlima. Jpier

gebeiben bet ©u«
inacb unb bie

iöaumiooUc , in

großem sJ3ta§e

roirb bic Seiben-

raupcnjudjt bc«

trieben, unb bie Traube, bie hier roädjft unb mit

ber bie Üllbanier jener '-Heerte einen lobncubcn
$anbel treiben, foll oon ganj befonberer ©üte fein.

s
Jcid)t minber roed)felnb roic bie Veoölferung unb

ifjrc $rad)tcn finb aud) bic ftulturftufen , bic mau
t)icr unmittelbar nebeneinanber finbet unb bie

aud) in ber 2Irt be§ SHeifcnS ibren 9ht$brud finben.

Won fanu an einem unb bemfclbcn Jage bic

©ifeubabu benu^en, bie liligence, einen mit werben
befpannten SHicttoagen, einen ©aul mit Saunt-

fattet ober ben oon ^Büffeln gezogenen ftarren, ber

uod) fo primitiv unb fdjioerfäUig roie jur #eit ber
93ölfcrroanberung ift. 3Me Sanbftrafjen finb bei

iHegcnrocttcr faum paffierbar, jumal im IZBtlajct

Moffouio: oerbältuiömäfjig nod) am beften ift ^ter

bie ©traße oon '•ßrifdjtina nadj ^rijren im ftanbe.

lic ©ifcnbabnroagcu bieten bicfelben 33cqucmlid)=

feiten mic in rocfteuropätfd)en üänbern, unb roenn
man auf ber ^auptlinie nad) Salonifi fäbrt, tonnte

man fid) in einem ganj rufngen, fricblidjen fianbc

iDäbuen, roenn nidjt in gcioiffcn »iroifdjenräumen

fortroäbrenb bie Acftfaga ber türfifdjen iruppen
auftauchten, bie aQc Stationen, JunuclS unb SBrüdfcn

cor beu 3(nfd)lägcn ber aufftänbifdjcn 93anbcn bc*

loacben.

$n SaloniH unb einigen anbern größeren
Stäbtcn finbet ber iHeifenbc (i)aftf)äufer roeftcuro»

päifebeu StilcS, in Heineren ©täbten, roie Uesfüb,
Strufcbcroo (nörblid) oon SHonaftir), ©truga, Cdjriba
u. f. 10. bagegen ift e§ übel barum beftellt ; bort mujj
man auf jeglidjcn Somfort octjid)ten. Üttod) primi*

tioer finb bie (änb(id)en öaftftättcu : bie $an§ unb
ftaraul§, auf bie man außerhalb ber ©täbte an»
gemiefen ift. Xer $an ift bie urfprünglidje gorm
ber türtifd)en Slararoanferaien mit äBäuben au§
Jlccbtrocrf unb Sehm. An beiben (Seiten beä §aupt>
raumcS, ber meift gleidjjcitig als ©taQung, Äüdjc
unb ©peiferaum bient, unb in beffen SJlittc ba^
offene £>crbfeucr unterhalten icirb, befinben fid)

einige clenbe Rammern. ©in Srunnen liefert baä
SBaffer; für bie übrige Verpflegung muß ber

i t

I
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s.Hcifcnbc fclbcr forgen. Tie Jtaraulä ftnb bie

StationSgebäube ber türfifdjen öenbarmen ober

SaptiefyS, ohne bereu ©cleit man gegcnroärtig feine

9icife unternebmeu fann. 3n oen WtWÖ finbet

man, natürlich, gegen einen entfpredjcnben Bad*
fdjifd), anrf) llnterfommen für bie 9?ad)t; im (£rb*

gefd)oß, ba$ nur einen eiujigen (Singang bat, roerben

bic Bferbe eingeteilt, im oberen Stodrocrf fdjläft

man, in feine Tecfe gebullt, auf bem gufjboben.

Bor biefetn SRaume jtetjt ftd) faft immer eine über*

badjte Beranba hin, auf ber bie ©enbarmen tag§<

über (tri) bem ©cnufj beä SHaud)cn<5 fjmgeben unb
baoon träumen, bafj ilmen ber Babifdjab enblid) ben
feit fünf ober fedjS SDlonaten rütfftänbigen Solb
möge auliabjeu laffen.

üHonaftir, bie ßauptftabt be§ gleichnamigen

SBilaietS, in ber am 7. 9Hai beroaffnetc Bulgaren
am hellen Tage einen Ueberfatt auf bad mobam>
mebanifdje Biertel auSjufübren fud)ten, jäblt ettoa

56000 (Sinroofmcr. Der 'SDtcbrjabl nad) finb eg

türtifdje Snobammebaner, mufelmanifd)e Bulgaren
unb Sllbanefen, ^uben, ^igeuner, ^injarcu

Olßlacbcn), ocrfjältmämäfjig wenig diriftlidje Bul-
garen unb Serben. Tic Stabt liegt, an ben au3*

laufenben $ügel be3 Bcriftcribcrgcä gefd)miegt, im
Tale beä TragorbadjeS. Sie madjt mit ihren

mafftoen eiuftöcfigcn .fcäufern, ben tocitläufigen

ftafernen, jaf)lrcid)cn ©ärten, Bitten unb garmen
unb ben gemauerten Quai§ ju beiben Seiten beä

TragorbadjeS faft einen europäischen Ginbrud. Um
fo uuoerfälfd)ter ift ba-> orientalifdjc ©epräge, bad
bie fleinen, engen unb tjolpcrigen Webengaffen auf»

roeifen. <iin ungemein biiutcS unb an^iehenbeä

Bilb bietet ein Biebmarft in 9Jlonaftir; baö unter

türfifdjer öerrfdjaft auch einiges! für locucuropäifchc

Kultur gejdjiebt, jeigt bie ftattlidje Sfunft* unb ©c--

rocrbefcbule. SBir bringen ferner ''Jlnficbten oon
Trenoroo, einer griednfeben Ortfcbaft, roeftlid) oon
SDtonaftir, unb oon 3)(cgarotoo, einem anberu
gricd)i|d)eu Ccrtchcn in ber sJcäbe; ba$ griedrifchc

Glement ift in jener ©cgenb fefjr ftarf oertretcu.

'üJtalerifd) ftellt ftd)

ba§ ttlofter Tresfa;

roctj bei Bcrlcpe
bar ; mitten jn>i«

fdjen gelten ragen
feine Bauten an
einem Bergabljang
empor. Tie 9lb*

ftammung ber roil--

ben unb friegeri*

fdjen Sllbanefcn,

bereu Iijpuä unb
originelle Iradjt

unire beiben Bilber

autjurSlnfcbauung
bringen , ift nicht

aufgeflärt. Sie finb

joeberöriechennoch

Slaoeu ober Tür*
ten; ihre ganje <5r*

fdjeinung lägt fte

al3einarifd)e3Bolt

oon befonbercr

Eigenart erfennen.

Tie Sllbanefinneu,

unter benen e§ her*

uorragenb feböne

(Srfcbcinungen gibt,

finb träftig unb intelligent ; bie grau ift bie oöuige

Sflaoin be$ SJlanneS, fie oerrid)tet nid)t nur bie

gauje hün-Midie Arbeit, fonbem begleitet nid)t feiten

ben (Ratten aud) in ben Stampf, äfmlid) roic e3

bei ben ©ermanen gefdjab. 3iad) ben meifteu

Sd)ä^ungeu finb gegenmärtig oon ben 3Itbanefen,

bie fid) felbft Stipetar, b. Bergleute nennen,

ctroa 70 B^iCttt SWobammebaner, 9 Brojeut Ratbo=
lifen unb 21 Br°J?nt ©ricdjifdj^Crtpoboje.

>3um Sdjlug fei eine bübfdje Brunnen «Qbntte

roiebergegeben, bic <3. X. Abbott in einem Berieb, t
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über feine jum ©tubium bet 9?olfsfunbc unter»

notnmene SReifc burd) SÖlacebonicn aufgcjcidjnet bat:

jügelte mein Leittier neben einem ^Brunnen,

an bem eine grofjc gclcntigc Jungfrau ihven ftrug

füllte. 9)Jäbd)en mar fetjr fd)ön anjuifetjeu,

unb id) mar feljr burfttfl, beSbalb faßte id): ,©ib

mir, bitte, etroaS SBaffcr au§ beinern Srug
tr inten.' Unb fte erroiberte: ,$rinfc, unb id) nnfl

aud) meinen Strug jurüdjicfjen, bafj aud) bein Sflaul»

tiev trinfen fann.' Unb oon bem biblifdjen üKcij

ber ©cene unb bem H<«ibcr ibrer gro&cn fdjroarjen

91ugen fortgeriffen, fragte id), nidbt ber Ulusfunft

megen, foubem um ihje meiere, füjjc, flarc (Stimme

ftu l)ören: ,2Bcffen Sodjtcr bift bu?' — worauf
fte antroortetc: .Sümmcre bid) um beinc eignen

9Ingelegenf)eiten, Jrcmbling! 1 vJiiebergcfd)lagen

ging id) baoon uno barfite über ben llnterfcbieb

jroitdjcii DRefopotamien ju SlbrabamS geitcu unb

bem jetzigen SJlacebonicn nadj. So bielt id) auf
bem $>ügct, auf bem fid) ba§ $orf ^ßrooifta er-

ftrctft. ©in Slird)turm unb ein Söiinaret, bie neben*

cinanber aufzeigen, geigten, bafj aud) t)icr Roran
unb (Soangelium in feinblicber i'täfie lebten. %l%
id) ba£ T orf betrat, tarn eine jroeite Jungfrau mit
bem ftrug auf ber ©djultcr. Sie mar nidjt fd)ön

anjufefjcn. 'Xaburdj füb,n gemadjt, fragte id) fic

nad) bem Jpaufc be§ 9flanne§, an ben id) empfohlen
mar. ©ilig nahm fte ben ftrug oon ber ©djulter

unb 3cigte mir ben 2Beg. $d) neigte meinen Hopf
nieber unb bot ihx eine ©ilbermütue, bie fie ab»

lehnte, darauf bot id) ihr eine SBafferlilie au$
meinem ©ürtel, bie fic mit befcfycibcncm

mäbd)ent)aftem ©rröten annahm, unb nun fab
fie nidjt mehr unfd)ön auä. 2Baf)rlid), baü
fdjönfte ©efäji enthält nidjt immer ben füjjeften

2öcin . . .*

Jlnr.lih: von Dr«no»o
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Gefährliches Schiffsgut

Von $e\t 3U $t\t oeröffentlicfyen bic Seeämter
bie iftamen ttnb ^eimatStjäfcn foldjer Schiffe,

bie trotj langer UcberfäUtgfcit roeber tfjren Söc^

ftimmungSort nortj einen ÜHottjafen erreicht haben

unb batjer als oerfdjoflen angefct)cn roerben. SOtit

biefer 58eröffenUid)ung pflegt gleiebjeitig eine $tuf*

forberung an bie feemännifdjen Steile unb bie

Stonfulate 311 ergeben, etroaigc Madjridjtcn über baS
mutmafilid)e @dt)tdFfat ber ftat)r3cug_c bem Seeamte
einjufenben. SJielfadj bleiben biefc ©rfudjcn er*

folgloS; in glürflidjen fällen erfährt baS Seeamt
oon einer oor langer $eit erfolgten ^Begegnung
mit bem oermifiten Schüfe, erfjält üieUcidjt aud)

einige 'ilnbeutungen über bic SÖittcrungSlage jur

§eit ber ^Begegnung, oljne jebod) aus biefem roenigen

Material and) nur mit einiger SBatjrfdjcinlirijfeit

auf bie Urfadjen, bie ju einer Stataftropljc geführt

baben, fd)liefien ju tonnen. So fef)lt ieber fidjere

Slntjalt über tfett, Crt unb Urfad)c bei Untergangs,

roie baS j. 33. oor iroölf ^af)"" mit bem Sdjiffe bcS

erjfjcrjogi ^ofjann oon Dcfterreid) (Qotjann Orth,)

ber 5aß mar.

5Jn ber Statur ber Sadje liegt eS, bafi oer«

fdjoUene Sdjiffe faft ausnahmslos auf f)ot)er See
untergegangen fein müffen, ba Sataftroptjen in

Slüftcn* ober SMnnengcroäffcrn burd) bie Slnfdjrocm«

mung oon SdjiffSteilcn ober Seidjen fdjnell bc«

tannt ju roerben pflegen. 2)ie Urfadjen, bie ju

jäfjen SdjiffSuntergäugen führen, tonnen ganj oer-

l'djicbener 2lrt fein; in fcfjr oielen ^äfien aber

roerben fie Cid), roenn aud) nidjt unmittelbar, fo

bod) mittelbar auf fdjioereS iEBetter jurüdfütjren

laffen. #roar jeigen bie mobemen großen Staljl*

fdjtffe einen foldjen ©rab oon Stabilität unb Sce-

tüdjtigfeit, bafi fie bei forgfältiger Sßaoigicrung aud)

ben fdjrocrften Stürmen i vor, bieten tonnten, roenn

it)ncn unter Umftänben nidjt bic Sabung gcfäfjrlid)

roürbe; ja bie Sabung bringt biSroeilen aud) bann
nod) fcfcroere ©cfatjr, roenn bie SBettcrlagc bie beut»

bar günftigfte ift.

GS gibt eine ganje 9teit)e oon SdjiffSgütern, auf

bie ber ShiSbrud „gefäljrlid)" mit !rHccf»t amuroenben
ift. $n Streifen, bie ber Sd)iffab,rt fernfteljen, roirb

man bei biefem StuSbrucf rool)l jiemlid) allgemein

au Gr.plofioftoffc beuten unb überrafdjt fein, neben
itjnen aud) 3>inge aufgejäb,lt ju finben, bie oöllig

fjarmloS erfdjeinen, unb bennod) finb gerabe biefc

Unteren rocit öfter Sdjiffcn ocrbcrblicb, geworben als

jene. 3n oen UnfaüoerljütungSüorfdjriTten ber Sec=

berufigenoffenfd)afterfd)einen biegcfätjrlidjen SdjiffS*

güter nad) oier ©ruppen georbnet: n) Sprcngftoffe

unb fcucrgefät)rlid)c ©cgenftänbe, b) Säuren, c)©c--

treibe, d) Steinfofjlcn , ja bic beiben lederen finb

fogar ben erfteren uoraugcftcllt.

3u ber ©ruppe :i geboren alle im geroerblidjcn

Sebcn jur Sßcrrocnbung tommenben ©rplofioftoffe,

leidjt entjünblid)e ftlüffigfeiten unb bereu IcftiHate,

f oroie oiele ©efpinftpflanjen, roie ^Baumroolle, ftladjS,

.•panf, ;tute u. bgl., beren ©cfäl)rlid)fcit aud) orjnc

weiteres bem Saicn cinleu^tct. jür bie ÜJcrpatfung

unb 58crfd)iffung foldjer ©utcr finb eine 5)teil)e

oon Sonberoorfd)riftcn crlaffcn. 2öirb roäbrenb

beä SöfdjcnS unb üabeni auf bem Sdjiffe (Veuer

untcrbaltcn, fo finb geeignete SJortefjrungen jur

^-öerbütung bc§ JyunfcnflugcS tu treffen unb baBec
bie Sd)ornftcinc ber ^»ilfimafdjincu, ber Sd)iff§«

füd)cn unb «öfen mit Juntenfängern ju oerfeben.

®ie Sd)iffsräumc bürfen mit feinem aubern i'irijt

als mit juoerläffigen Sid)crh,eit5lampcn betreten,

auf feinem Icilc be§ SdjiffcS, fclbft nidjt in ben
ftajüt; unb Üogidräumen barf gcraudjt roerben.

Gs ift Sadje bei SdjifferS, über bie ftrifte 3Je=

folgung biefer iöorfdjriftcn ju road)en; gcfd)iel)t ba§
nidjt, fo roirb er für bie ctroaigen folgen qaftbar

gemadjt. 9?od) fei bemerft, baft auf ^affagicr»

fdjtffcu in ber {Batten» unb tlciucn ftuftenfa()rt

Sprengftoffe , mit Sluöualjme ber jur Slbgabe oon
Signalen notroenbigen Wengen an ^Buloer unb
Jveucrroerfsiförpern , (Sjrplofioftoffc unb feuergcfäbr-

lidje ^lüfftgteiten überhaupt oon ber SJcförberung

au§gefdjloffen finb.

Xie jrocitc ©ruvpe ber gcfärjrlidjen Sdjiffägütcr

bilben Säuren, befonberä bie Sdjtoefel« unb Sah
peterfäure.

s
-8ci itjrer >Berlabung unter ^ed mu&

iljncn eine Unterlage oon Staltftein, Jtrcibc, Stiefel^

guljr, Sanb ober bgl. gegeben roerben, rooburd) eine

iBetüljnmg ber etroa auSflieBenben Säuren mit ber

Sd)iff3roanb, bejro. ber übrigen Sabung oemücben
roerben fod. 3ludj müffen fie, roenn beibe Säuren
gleidttcitig }ur Verlobung gelangen, minbcften§
lü SHeter oonciuanber entfernt unb baju in ge-

trennten Stäumen oerftaut roerben.

Tic britte ©ruppe bilbet ba$ ©etreibc, rooju

aud) Saat-, Stent' unb &ülfenfrüd)tc gejäf^lt roerben.

©3 ift l)icr oorauSAufajirfen , baft ©ctreibe nur in

bem ^atlc al§ gcfäb,rlid)c§ SdjiffSgut gilt, roenn

eä lo|c sur
s
^erfdjiffung gelangt, roäbrcnb bei ber

«eförberuug in Säden oon einer befonberen @e=
fäbrlidjfcit nidjt bie iTiebe fein fann. Die @efaf)r,

bic mit ber Ucrfdjiffung lofen ©etrcibeS oerbunben

ift, ift eine boppelte. »Juuädjft beftcf)t bie 9Jlög=

lidjfcit, bafi lofcS ©ctreibe ober lofe Saat burd)

bie fogenaunte iBJegerung in bie SBilgc (unterfte

fifl^lttttg bc§ Sd)iffSrumpfe§) unb oon ba an
bie Saugftcllcn ber pumpen gelangt unb biefc

bann unbrauchbar madjt. Sinb aber bie pumpen
oerftopft, fo fteigt baS 2Baffer im Schiffsraum
unb gelangt fdjlicfilid) 3»tr Sabung. $ie Jtömer
faugen SBaffer, fdjrocllcn an unb fprengcu enb»

lid) ba§ feftefte Sdjiff auScinanber. Clin ber=

artiger Jall ereignete fid) oor einigen ^atjrcn auf
ber Unterelbe. CSinc auffommcnbc, mit (irbfen

bclabene *arf fjatte burd) ben (Eisgang ein fdjtoercS

Scd befommen. *Xic pumpen erroiefen fidj alSbalb

burdj bie au bie Saugftedeu bringenbe Sabung
als oerftopft unb tonnten baS Söaffer nia^t be«

roältigen. Ulorij bcoor cS gelang, baS Sdjiff burd)

Sdjleppbampfer in ben £>afeu }n bringen unb tu

bergen, roar ein grofier leil ber Sabung berartig

aufgequollen, bafi bic ftu8en beS SdjiffSrumpfcS
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geroaltfam auSeiuanbcrgctricbcn rourben, roaS baS
oöllige Stufen beS Schiffes Sur ^olgc hatte unb
eine $cbung unmöglich, madjte.

"Sic rocitcre ©efahr befteht barin, baß lofcS ©c»
treibe bei fdperem Seegang febr leidjt „übergebt".

Söenn nämlich baS ©ctreibe niebt fo forgfältig oer*

laben ift, baß bie Sabcräumc bis! unmittelbar unter

•Jecf gefüllt ftnb, wenn es alfo Spielraum hat, fo

rollt cS bei fehroerem Sßcttcr mehr unb mehr nach

einer Seite unb ftört bie @lcid)gcroichtSlagc besi

tihrjeugcS. SRatl bezeichnet biefen ^tiftaub als

chlagfeite. Gin Schiff aber, baS fchroere Schlag«

feite hat, gehorcht bcm Steuer nicht mehr ober boch

nur mangelhaft unb ift bei ftartem Seegang ber

©efahr beS Kenternd auSgefetjt.

$aß Kentern fclbft großer Schiffe infolge über*

gegangener Sabttng bttrehaus nicht ju beu Selten»

betten gehört, beroeifen bie alljährlich roieberfehren»

ben SJtclbungen oon Schiffsführern, bie folchc

getenterte ^atjrjcugc ficlobctt treibenb auf fjoher

See angetroffen haben. Rur feiten gelingt cS, bie

Ramen folchcr oerunglüdten Schiffe nachträglich

feftjutfteßeu, ba ftc balb oöllig IU finfen pflegen.

3ebenfalls aber helfen fte bie L'ifte ber Vermißten,
ber Verfchollencn ju oergrößern.

Um bie ©efahr, bie mit ber Verfd)i|fung lofen

©etreibeS immer oertuüpft ift, für Schiff unb
SJianufcfaaft möglichft ju oerringern, hat bie See»

bcrufSgcnoffcnfchaft eine VHeitje wichtiger Vorfchriften

erlaffen. Sie betreffen bie Einbringung oon Schotten,

b. h. feften SBänben in ber Sann unb Querrichtung
beS Schiffeä. $iefc muffen burd) Stütjen unb
Streben gegen ben $rucf ber Sabung gefiebert fein,

©benfo beftehen über bie 2lbbectung unb Vefdjroerung
bei ©etreibeS beftimmte Vorfchriften, bie Derhüten

foden, baß bie Labung nicht in Veroegung gerät

unb oon einer ScbjffSfeitc jur anbem übergebt.

lie ©efahr bei UebergcgenS ber Sabung befteht

nun enblich auch, für bie oierte ©ruppe ber ge*

Jährlichen ©ehiffSgüter : lofe gefebüttete Steintoblen.

Dafjer muß auch bei ber Kohlenoerlabung auf be*

fonberS gutes „Irimmen" geachtet werben, roie benn
ebenfalls bie ©inbauung geeigneter Schotten un*
erläßlich ift. 2lber bei Steinfol)lcnlabungen befteht

noch eine ganj anbre ©cfahr, nämlich bie, ban fidb

auS ihnen leicht entjünbliche ©afe cntroidcln unb im
Schiffsraum anfammeln. Riebt alle Koblenarten
neigen gleich fehr jur ©aSentroidlung, aber gcroiffe

ena.lifehe unb fehottifefae ©orten fmb in Schiffer«

fretfen gerahmt oerrufen. $er ©efahr ber ©aS*
anfammluug lägt fid) nur bureh eine auSreichenbc

Cberflächenoentilatiou begegnen; beShalb bringt

man roenigftenS an jebem ©nbe eines iJaberaumcS
Ventilatoren an, beren Ducrfchnitt nach Vorfchrift

bcr SccberufSgenoffcnfcfaaft minbeftcnS 1 m beS
horijontalen Querfd)nitteS beS üaberaumeS betragen

muß. #ur Verroenbung gelangen mciftenS eiferne

Röhren, bie, um bcm Scefchlag roiberftchen ju

fönnen, minbeftcnS 60 Sentimetcr über bie Recling,

bejro. bie TerfSbauten hinaufgeführt, bei fchr hohem
Seegang aber bureh $ecfel ocrfd)loffcn werben muffen.
Von allen ©elaffen, in betten ftd) brettnbarc ©afe
anfammeln fönneu, roie auch oon ben Köpfen bcr

Ventilatoren ift offenes ßicht ober fetter forgfältig

fem ju halten. Natürlich befteht auch baS Rauch*
oerbot, unb bie i'aberättme bürfen nur mit jtt--

oerläffigeu SicherhcitSlampen betreten toerben. Söci

langer 'ftahrt ftnb außerbem burd) Röhren, bie

bis auf ben Vobcn reichen, Vorfchrungen ju treffen,

baß roieberh^olte 9Jleffitngcn ber lemperatur dop
genommen merben fönnen.

3Ran ftefjt, ban eS burdiauS nicht au gmed-
mäpigen SJeftimmungen für bie 33ehanblung ge-

fährlicher Schiffsgüter fehlt, unb im allgemeinen ift

auch an bereit Befolgung nicht m jtocifeln. fflenu

beunod) immer toieber .Hataftrop^en oortommen, fo

liegt baS mohl in erfter fiinie bannt, baß bureh baS
beftättbige Umgehen mit bcr ©efahr ftch bei eitt=

jcltten SßerfoHeii ber 'öefatjuitgen eine getoifTc ©leicht

gültigfeit bagegen gcltenb macht, fo ba& biStoeilen

bie einfachften VorfichtSmalregcln auüer acht gc*

(äffen merben. (Sin iBeifpicl Ijierfür bietet baS
Sdjidfal ber Hamburger iUcrmaftbarf „(Sttterpe",

baS mir nach ben SluSfagcu bcr geretteten Seute
oor bem Seeamte hier turj anführen rootlen.

^ie „©uterpe", Kapitän oon Kaufmann, nach
ber äßeftfüfte SübamerifaS beftimmt, oerließ am
6. September 1902 mit einer aus H200 Tonnen
Kohlen beftehenbeu Labung tyoxt lalbot in ©ng*
lanb. TaS Detter blieb jitnächft gut. Xm 8. Sep-
tember herrfefate eine fo günftige SBrife, bafi alle

Segel gefegt merben tonnten unb baS Schiff eine

3;at)rt t>on 12 Steilen lief. 3(m Vormittag mar
bie toaefahabenbe ^)älfte bcr Sefa^un^ yv.v. größten
2eil mit beut sJieintjjen beS <$crfS befchafttgt, rcährenb
bie fieute bcr ^reiroadje in ih,rcn Kojen fchliefeu.

i'er auf j.*c.l anmefeube Kapitän hatte bem ©chmieb
einen Auftrag erteilt unb biefer fich barauf unter
%td begeben.

SBcnige Minuten fpäter, um 1 1 Uhr oormittagS,
burcbjittcrte plöt>lid) ein gewaltiger 9lud unter
bonnerähnlichem Krachen baS Schiff. $ie fieute

faben, toie ftch baS ganje 3?orberbed hob unb
auSeinanberbrad) , roährenb gleichzeitig eine rieftge

^euergarbe, oon bid)tcn 9taud)moircn begleitet, aus
bem Schiffsraum hcroorfeblug unb bie Sufe roie

aud) bie Scfaanjfleibung fortrin. 9?od) ftanb bie

SJlaitnfchaft oon Sd^recfcn erfaßt, als ftd) bie ©5*
plofion im ^»ittterfefaiffe roieberholte. $ie3ma( roaren
bie folgen noch entietjlicher. ic ganje Kommanbo^
brüae, baS Steuerhaus, bie Rettungsboote roaren
oerfchrounben, bie SBantett jerriffen, bcr Kreujmaft
bemoliert unb bem Sturje nahe, bcr ©ingana jur
Kajüte burd) Irümmcr aller *J(rt oerfperrt. Sechs
Wlam bcr 5Befa§ung roaren getötet ober töblid)

oerle^t. ^n baS aufgeriffenc ißorberfchiff brang
gurgelnb baS 9ßaffer.

5luS ib,ren Kojen ftürjtcn bie jäh, auS bem
Schlafe gefchredten SDtatrofcn ; niemanb mußte, roaS
gefchcQcn, niemanb, roaS ju tun roar. ^od) nur
roenige Slugcnblide bauerte bie ^Janif. 'Sic Stauch*
roolfen oerjogen ftch, bie fürchterliche SBerroüftung
roar mit einem 3Micf ju überfehen. Jeft unb flar

gab ber Kapitän feine ^Befehle, unb rafeb rourben
ftc ausgeführt. s3)can roarf bie ftadS ober 9(uf*

äiehtauc ber Segel los, um baS ftarf geneigte ©dnff
aufjuridjteu unb bem ©inftröinen beS aBafferS fooiel

als möglich ©inhalt ju tun. SRtttl ließ ftd) bie fiagc

beS Schiffes fcftftcllcn. Von ben oorhanbenen 93ooten

ftanb nur nod) eines jur Verfügung, bie anbem
roaren jertrümmert ober fpurloS oerfchrounben.

'Jiadjbcm fcftgcfteflt roar, baß baS Schiff oerlaffen

roerben mußte, traf bcr Kapitän bie crjorberlidben

Slnorbnungen 3ttr Rettung feiner Seute. "JaS nod)

»orhanbene Voot rottrbe ju Gaffer gelaffen, bod)
es fenterte in ber hoben See, fo baß auch biefer

SHettuugSrocg abgefchnitteu erfchien. Run rourben
bie Scutc mit Schroimmroeften oerfehen, foroeit
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foldjc bei bem 3uftanb bts Sdjiffeä nod) ju er*

ictdjeu roareu. iJBcmge SJtinuten fpäter fatll bie

„Suterpe", ober fdjon nabte aud) bic Weitung,
töom englifdjcn Dampfer ,:>tpbal $att* mar bie

©rplofiou gehört utib bie Maucbfäulc gefeben toorben,

mcSbalb ber Slapitän feinen fturS auf bic UuglüdS*
ftättc richtete, tnrcl) bie ^oote bcS TampferS
iDttrben famtlicf)e üerunglütfte aufgcfifdjt.

ftür bie 3*cfat}ung roar c3 ein ©lud, boö bic

£ataftropb,e fid) an einer Stelle ereignete, bic einen

lebhaften Sd)iff3oerfebr bat, nämlicb cor bem Gin«
gang jutn englifdjcu ftanaL "Bärc ber Unfall

unlcr gleicbcn Umftänbcu ein paar $agc fpäter er«

folgt, fo mürbe man febroerlid) oom Sd>iff ober oon
ber SJlnnnfdjaft je roieber etmaS erfahren baben.

5Jci Untcrfudntng beS Unfalles fant baS £am«
bnrgcr 3eeamt |v ber Ucber^cugung, bafs bie ©r*

plofion buref) ben in ben iHanm beorberten 3djmicb
ocranlajjt fei, ber bafelbft, entgegen bem Verbote,

ntdjt mit einer Sid)crbcitölampc, fonbern roabr»

febeinlicb, mit einem offenen i?id)t bantiert Epttte.

1er ^-BcrnciS freilid) febitc, benn ber cinjige tom»

petente ^euge, ber uuglüdlidjc Srfjnüeb, mar mit

bem tfahjjcug untergegangen. f/. i'nna

3)as 3?almnra öes 3IorSens

losir 3«ueijii6r^nn6ertfeier btr StaM St. 3?etcr*bur<j)

Von

Eberhard Kraus

in clcnbeS 5lüd)tliugSlagcr nnb ein paar
5'fd)crbütten in ber l'agunc maren bic 2ln>

fange iBcncbigä — bie Königin ber "Jlbria mar feine

Sd)aumgeborene, fonbern eine Scblammgcborenc.
St. IßeterSburg roucf)§ au$ Sumpfmaffer empor,
nnb and) ber ftoljcn ßarenftabt an ber 9?eroa Hebt

man beute ihren Urfpruug nidjt an. tie ättogc

ber ©ntroicflung fdnoillt an unb ebbt jurüdh
Sknebig ift gefnnfen, bic Stabt s}ictcr§ bc§ ©rojjcn

joädjft nod) tmmer, mirb mäd)tigcr unb reidjer.

Sun 27. SRai 1903 — nad) ben iujroifcben ein«

fietreteneu Uerfd) icbitna.cn jmifd)en bem gregoriani«

d)cn nub bem julianifdjen Sialcnbcr am 21). iälai —
roerben jroei ^abrbunberte feit ber ©rünbung
St. ^Petersburgs babiugeraufebt fein. Untcrbalb ber

serftörten fdjroebifcbcn ftefte 91nen*

»diam legte vPctcr ber Wrofte auf
ber Meinen ^nfcl „i'nfteilaub"'

ben ©runbftcin ui einer neuen 5Jefeftigung.
sJ2od)

beute ergeben fid) bort bie üBätte ber 'Jsetcr^aul**

Jcftung, bereu ftatbcbralc mit bem oom ©olbe
oon lOOOO ciugefcbmoljcncn Jufatcn glciftenbcn

Spitjturm ebenfalls bereits oom ©rüubcr ber Stabt
angelegt rourbc. 3» ^xn Slaifergruft finb oon
sPctcr oem ©roficu ab alle rufftfdicu £>crrfd)er, mit

alleiniger QluSnabme beS in 9Jlo3fau beftatteten fiaiferä

<Pctcr II., in fd)lid)tcn roeiften SJtarmorfarfopbagcn
beigelegt, bereu emsigen Sdjmud bic ocrgolbctcn

5lblcr an ben ©den btlben.

Sdjon bic ^eitgenoffeu "}*etcr3 unb feiner 9?ad)>

folgeriu ftatbarina I. baben ber auS Sümpfen unb
Urmälbcm bcroorgcjaubcrtcn Stabt ben Skinamen
„^a% ^almrjra beS Horbens* gegeben. $a§
roidenSfräftifle Harenpaar fdiien ibnen baS einbrurfS»

ooüc 'Xoppelbilb bc? JiöuigS Cbcnatbo^ unb feiner

SBitiOC 3cllü ^'a Ju micbcvbolcu. 3Btc baS alte
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sJ$almnra auf bcn 2Berberuf eiltet mächtigen 5BillenS

auS bem Saube bcr Höüfte ju märchenhafter Sracbt
unb Ueppigtcit hcroo*roucbS , fo ftic« bic $aren*

refibenj an bcr 9icioa toie auf ein SJcagicrgcbcife

auS nebclumflortcr, menfdjcnarmer Ccbc in bcn

gtänjenben unb heiteren jarben einer Jata sJJlor*

gana empor. 9lUerbingS hat mobl noch niemals
eine grojje Schöpfung größere Opfer geforbert. ^m
Saufe eineä einjigen ^ahreS roaren bereits laufenbe
r»on Arbeitern ben vlnftrcngungen beS Spfatjttoft-

rammenS unb bcn mörberifeben SluSbünftungcu ber

Sümpfe erlegen.

Unrocit bcr ^eftuna erbaute ber ©riiubcr bcr

Stabt fich fein crfteS 2BobnbauS. Jür DCg $aren
fchlichtc ©croohnbeiten tennjeichueub ift cS, bafj

biefcS einftöcfige ^oljbauS aujjer ber Stiidic nur
sroci mit fietnroanb tapejicrte Limmer unb eine

flcinc Mammer enthielt. Katharina II. ließ baS
Räuschen, um eS cor bem Serroitteru ju febütjen,

mit einer fteinernen SogenhaQc umgeben, unb fo hat

c§ fich benn bis heute

unoerfchrt erhalten. $m
^>ahre 1705 mürbe ber

©runbftciu »um 9lbmi--

ralitätSgebäube gelegt.

Dann folgte ber Sau
bei 3Ueganbcr SfcmSfi'

SllofterS, roohin ber $ar
bie Reliquien beS ©rofj-

fürften Slleraubcr oon
sJ(orogorob, ber im ^»abr

1241 ben erften Sieg
über bic Schweben er*

fochten hatte, aus 2Blabi=

mir hinüberbringen lieg.

9lud) bic mit biefem Mo-
fter oerbunbene fteincrue

Drcifaltigfcitsfatbcbrale,

eine "Jlrt ruififdjcr 5h$cftminfter»3lbtci, mürbe
1710 burd) fgtac in Eingriff genommen. 1a§
innere glänjt oon reichem Sdimud. Der
15 hohe Mcliquicnfcbrcin beS heiligen

Slleranber sJicn>sti enthält 6000 $flttlb ge»

biegenen Silber«.

©rft als bic ©ünftlinge beS ßaren, ein
s
2)icufdjiIoiu, ein ©olomliu, fich bereits prun>
fenbc ^aläftc erbaut hatten, febnf ^ßeter für

fid) unb feinen £>offtaat ftattlid)ere Sebaufuugen.
Salb nacheinanber entftanben auf bem füblichen

9ieroa«Ufcr baS Sommer) d)löRd)cn mit bem Sommer*
garten, baS erftc UBintcrpalaiS unb baS fiuftfdilof?

Katharinenhof. Scbeutcnb fpater, im ^Xahrc 1720,

mürbe an bcr Jtüfte beS ftinuifd)cn SÖcecrbnfcnS,

ctroa 28 Kilometer mcftroärtS oon ber £>auptftabt,

ber Sau beS SdjloffcS Seterbof nach tat "Plänen

ScblonbS begonnen, tiefer fpätcr oon Katharina II.

bebeutenb erweiterte Sommcrpalaft blidt in feinen

lebhaften färben — hellrot unb roeifi — oon einer

12 SJleter hohen $erraffe auf baS tiefe ©rün unab*

fehbarcr ©arten unb Saumgänge unb auf bic pban*
taftifchc ^xad)t munbcrooller üEBaffertünftc herab.

Da§ innere beS SchloffcS ftrotjt oon ÜJtarmor,

©olbbronjc, fd)immernben Damafttapcten unb roert»

oollen ©cmälben.
SercitS beim lobe Meters jählte feine Schöpfung

75000 Seroohuer. Obwohl 3Ho8fau im Sempo
feines ScDölferungSjuroadjfeS neuerbingS ftarf auf*

jurüefen beginnt, bleibt eS mit feinen 1 200000 ©in»

CDtrmorpAljii»
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roobnern boch noch erheblirf) bintcr

ben anbertbalb Millionen PetevsbutgS
jurücf. Ter alte Sfatagoniitnui
jroifcben Petersburg unb SDloSfau ift

nod) immer uidit ganj
oerfchnninben. Tie 93e»

mobner ber 9Jeroaftabt

fmb in sinfchauungen

unb ©eroohnbeiten un-

gleicb abenblänbifcher

unb roeltbürgerlicber

als bie ber alten

ßauptftabt an ber

URoötroa. Turch bie

auS bem Cften heran*

ftrömenben Ru^ügler
auS allen Stämmen,
Staffen, Religionen,

burd) bie auS ben aftatifeben Prooinjen beim*

febrenben Offiziere, Beamten, Unternehmer tuivb

baS foSmopohtifcbe ©epräge beS Petersburger
SebenS nicht oerminbert, fonbern oerftärft. Tiefe
cntgegcngcfetjteu Strömungen bringen aber ben
merfroürbigen ©iberfprueb beroor, baß bie peterS*

burger Seoölferuiig fich geiftig immer mehr euro»

päifiert, raäbrenb fie [id) gleich,jeitig in ber

breite beS fiebenSjufcbnitteS, ber Ungebunben*
Ijcit ber Sitten unb Liebhabereien jufchcnbS oricn=

talifiert.

Ter SJatcr biefer merfroürbigften aller Stäbtc

erhielt bereits unter Katharina II. fein Teufmal
am Ufer be§ Stromes, ben er mit Schiffen unb

des [lordcns

* V

ens
; Jfr/ 181

Dfnkntil piter» dt* Hroistn

©oubelu belebt hatte. Ter fran^öfifchc

SBilbhauer Jalconet mar ber Schöpfer
biefeS eigenartigen 'äßerfeS allegorU

fierrubet lUoftit. (Sin roenig roeitcr

nach bem 5nnern &cr

Stabt erhob fich ein

^abrbuubcrt fpätcr

baS Diettcrftanbbilb

WifolauS I. 2}on ihm
heißt eS im SBolf«

munbe: „(Sr galop»

piert bem petev nach,

erreicht tf>n aber

nicht." 93on ben im-

pofanten ÜHcgierungS*

gebäuben , bie ben
pcterSplatj umgeben,
ift bie Slbmiralität, wie

bereits ermähnt, noch D0U ocm öro&en Raren felber

begrflnbet roorben. Ter Senat unb oer ^eilige

Snnob gehören als öehörben ju ben oon peter

niebcrgcfcljten fogenannten „ftoflegien", roaren aber

ju feiner Reit noch in einem fchlichtcn §oljgebäube

auf ber fteftungSinfcl untergebracht.

Rum (Srfalj für baS bereits oon peter erbaute,

nach feinem Tobe aber geräumte erfte
sJBinterpalaiS

erbob fich neben ber 'ilbmiralität wenige Sahrjehnte
fpäter ein neuer prunfpalaft in riefenhaften Per*

hältniffen. Ter oon ber Jiaiferin finita nach ben

pläncn WaftretliS unternommene Sau rourbe oon
Ratbarina II. ooüenbet. Tiefer ftabtteilähnliche

©eoiertbau an ber9ien>a, ber mit feineu 152 9Jcetern

CQa»trliün>tt v»n Srftleti pttirhol

OooqIc
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fiänge unb 117 SJlctcrn breite ntd)t weniger als

OoOO '2)lcnfd)cn Cbbad) gemährt, gehört zu ben ge>

toaltigften, freilief) feineSmcgS ju ben fdibnften

Sftonumentalgcbäuben bet 3Bctt. lie ööbe, bic

nur ctma 28 ÜJlctcr beträgt, ftebt nicht im regten
5JcrbältniS zur 9luSbchnuna.. lic im iflarotfftil ge»

baltcne "Jluoninnüdjn:^ ift zu üppig unb überlabcn.

$m ^atjrc is:i7 rourbe ein großer Zeil bcS palafteä
burd) einen s#ranb gerftört. 3>er &ei|e Saal, ber

©aal beS ^eiligen ©eorg, ber Saal ber 5clbmar=
fdjällc brannten oöUig auS. Jjn erftaunlid) furjer

.keit ging bic 2Biebcrbcrftellung oor fid). häufigen
TluSbcffcrungen unterzogen, aber im
iocfcutlid)eu im früheren {taftanbc c* :

Reuten ift bagegen ber nad) peter bem
©roßcu benannte Ibroufaal , beffen

tote ©ammctmätibc mit golbgcmcbtctt

Tuffifrben Ubiern überfät fiub.

Icr fid) cor bem $Btnttrjtt) ber

Äatfcrfamtlie behneube fUafe, Sd)loft-

j>lai? genannt, bat erft in ber erftcu

$älftc bcS 19. 3 abrl)uubcrtS fein

gegenwärtiges Mntlitj erhalten, las
©ciicvalftabSgcbäubc mit feinem gc^

leutc fid) bereite in ben erftcu ©rünbuugSjabren.
$aS jetuge iBörfengebäube ift am Anfang beS

19. 3abrt)uubcrtS im antiten Stil — leiber nicht

ol)ne einige erhebliche Abirrungen vom Weift beS

ÖcllcnentumS — erbaut morben.

fromme Muffen nennen Petersburg im ©cgnu
fat) ju s3)toSfau, ber „heiligen ©tabt", „bic ©Ott«

lofe", weil bie ^arenftabt nad) gricdjifdj-ortbobojrcn

gegriffen nicht adju reichlich mit ftirdjen auf-

geftattet ift. immerhin ergeben fid) an allen

bcf)crrfd)cuben fünften prunfenbc Satbcbralcn.

Schwer trägt ber fd)ioanfc SJoben. beS !)tcma'UferS

an ben louc&tigen ©ranitmaffen ber

j^faatl Slatbcbralc, bic faft jabrauft

jahrein mit ©erüftcu umgeben biet*

ben muß, ba fid) immer neue iHiffe

unb Sprünge zeigen. $ic .Qaupt«

fuppel verfemt uns ganz nad) iHotn

in bie Reiten bcS Cinquecento, ©cht
ruffifd) ift bagegen baS prad)t=

ftrofycubc innere mit ben VHicfcit«

faulen aus grünem ^caladjit unb
bunfelblauem i'npiS l'ajuli, bem
uuabfebbaren , burd) baS ficiict

Jtilkt - Kjtbtdrilc

tpaltigen, oon einem SedjSgefpann überhöhten 5or>

bogen ift erft unter sJlifolauS L oon Moffi erbaut

worben. lic s3lleranberfäule würbe ebenfalls oon
sJlifolauS I. im $abr 1834 nad) sJHonfertanbS Gut*

ipurf zum ©ebädjtniS feincS oerftorbenen ^ruberS
auS einem ^Monolithen, bem größten ber Mcujcit,

crridjtct.

1 as au ber 9?cma liegenbe sD(armorpalaiS ift

gleich bem SBinterpalaiS unter Statt) arina II. in

Marmor, ©rauit, ©ifen unb SBronze aufgeführt

morben. hieben biefem Dorncljmcu $au liegt baS
befebeibene unb weniger umfangrcidic palaiS bcS

Primen oon Clbcuburg unb ber Sommergarten.
9htr bic unter ber Sdjloßbrürfc balünftrömenbc

SRema trennt bic paläfte ber maebtumgürteten j^aren

oom 3Rittelpunft bcS pctcrSburgcr ©cfcbäftSlcbcuS.

ber auf ber ftnfel üRJaffili Cftrom belegenen SBÖrfe.

3« biefem Stabttcil ocrfammcltcn bie ©cfcbäftS*

bunter ©bclftcinc erhöhten Wcflimmer ber filberuen

unb golbeneu .£>eiligenbilber, ftanbelabcr unb
labcmatel. Sind) bic am 92cn>Sfiprofpcft bc
legene Safanfdje Matliebrale mit ibren flügelfönttig

oerlaufcnbeu SäulenbaHen, beren 9lnorbnttng

bem ^cterSbom cntlcbtit ift, trägt im norbifdjen

^ebellanbe äußerlid) bie ooQc ,£>citerfcit ber ita=

lienifdien Linien jur Sd)au. Xie religiöfen 18c-

bürfniffc ber fremben Stonfefftoncu fanbeu bei ben
erften öerrfdjern ein fo großes (Sntgegenfommeu,
baß iljncn zum 33au ibrer Streben mit Vorliebe

^lä^c an ber .{»auptftraße, bem xJletuSfiprofpcft,

eingeräumt mürben. 3)ort erbeben fid) bie bol*

länbifd)C Mird)C, bic bcutfd)=lutl)crifd)C s
4<eter 'ißautS«

Mird)e (meift furg ^cterefirdie gettannt) u. a. m.
Sd)on im ^abre 1761 bcridjtcte Sluguft fiubroig

o. ©d)(ÖAer, baß in Petersburg ©ottcSbicnft in

üierjcl)n ocrfd)iebencn Spradjeu gehalten roerbe. Gin
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iuid)tigeS S8orrcd)t ber bcutfd)=

luthertfcbcn ßauptfird)cu pe*

tersburgS ift bie Unterhaltung

eigner mittlerer ttehranftaltcn

((Samnaficn, t)Öf>crc Töd)tcr=

faulen u. f. ro.) mit beutfdjer

Uutcrrid)t$fpracbc. Tiefen Schu-
len roirb nachgerühmt, baß fie

bie heften Petersburg* feien.

,"yür bie 50—60000 Teutfd]icn

Petersburgs, unter benen fich

14—15000 5Rcid)öbcutfche bc»

finben, haben biefc Öcbranftaltcu

einen hohe« SBilbungsiuert.

Cb auch bie'öeftanbteile, au*
benen bie Petersburger QkfcO*

fchaft fich ^ufammenfetjt , noch

fo oerfduebenartig fiub, nod) fo

rafrf) rcedjfeln - fie felbcr bleibt

— lacht, tarnt unb fpiclt un<

befümmert weiter: „Ajirt's nous

le delugc! a Die grauen muffen
biefcS immermährenbe Syeft vtx-

fehönen hdfeu, felbft am Startciu

tifd) roiH man fte nicht entbehren. (Sine bübfdjc junge

Tarne au§ ben Streifen ber Petersburger oberen

^ehntaufenb ift baS ucrhutfcheltftc töcfdjöpf, baS

man ftd) beuten fann. Ter rooblhabeubc VHuffc

»erlangt oon Jrau unb Pächtern nur, baß fie fein

Ürr n(a-*hiprj*p'tii vor hundert Jjltrtn

Heben fchmücten, nicht ba& fte fich "öch irgenb

einer Dichtung m'itjlid) machen.

fijäbrcnb ber SBtuterfaifon jagt ein SJafl beu

anbem, löft eine Scblittenpartie bie anbre ab.

Sttit fd)c(lcuriirrenber Troifa geht eS bann rjüiauä

Dir Dcwshtprosptkl In hiutljir 6«»uit
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Hdmlrihllugtblodi

ju ben »^ttfcln*, roo fid) »ablreid)c HcrgnügungS»
etabliffcinentS bcfinben. $u ocn ^xei roidjtigftcn

Söebürfniffcu beS Stuffcn: „Tsrhin. tschai, schtechi"

OHang, £ee, Roblfuppe) finb in Petersburg nod)

jroei getreten: Seit unb 3'9CUMCrmu r<f-

$er fojiale 3ufd)nitt bcS Petersburger CcbenS
fpiegelt fid) auf baS getreuefte in bem äußeren

9tntli§ ber Stabt rcibcr. $n ber Glitte

bie falte, feierliche "i^vadu beS faiferlidjen,

beS ariftofratifdjen unb bcS plutofratiidicu

Petersburg. $ann baS rübrige (SriocrbS=

leben ber bürgcrlidjcn Viertel mit ihren

cnblofcu Reiben nüdjtcruer SRietSfafetttcn.

(Snblid) bie auf baS äujjcrftc ucrnadjläifigten

Stabtteilc, bie von bcn arbeitenben Klaffen,

bem ,fd)iüar^eu 3Jolte", benannt roerben —
nidjte als ein armfcligee große* lorf!

^cben 5tern^cn überrafd)t baS aujjer*

erben tl ich lebhafte 2 reiben, baS tägltd) in

ben s3JttttagsTtuuben auf bem WeroSfiproipcft

tjcrrfcf)t. <£>afür finb bie übrigen Straßen
um fo ftiQer unb menfd)enleerer. Rat peter

bat feiner Stabt bie Straften unb plätje au»

meffen taffen, roie ein oorforglidjcr Üater

feinem Sofme einen auf ftarfeS 3&ad)3tum
berechneten Slnjug. Slbcr in bie ungebeureu
JHaumnerbältniffe beS petrimftben ©rünbungs»
planet- ift bie $coölfcrung nod) immer nicht

b,ineingeroad)fcn.

2Ber ben Hlnforbcrungen beS PctcrS^

burger £cbcuS unb ben Uubilben ber ebenfo

plötjlidjen rote ftarfen Sd)n>anfungcn bcS

norbifdjen SüftcnflimaS ftanbhalteir null,

mufj über eine fchr robnftc ©efunbbcit t»cr*

fügen. 3m Sommer fteigt bie §itje bis

natje an 30 °K. unb im $Bintcr bte Halte

bis auf 30° unb Darüber, 3roifd)en oer

>}arenftabt unb bcn Legionen ber 9)litter«

nadhtfonnc liegt bloß baS — allerbingS jieni;

lid) umfangreiche — Stücf ftinnlanb. Tie
magifdjen roeifjen Sommernäajte Petersburgs

finb oft gefeiert unb befungen roorben. Qtjir

©cgenbilb fmb bie roeifcen iagc unb oie

buntelblaueu ober graufdjroarjcn sJiäd)tc bcS

SßintcrS. Ter SBiuter fäbrt roie mit roctfjcr

©eifterbanb über bie 9ceit>a|tabt unb oerlöfdjt

alle färben unb üid)tcr. Selbft baS ©olb ber

Stircbtürme r»crjd)roinbet unter bem $lor fdjim»

mernber Sdjneefternc ober unter ber rocidjen SBatte

fd)merer ^lodcttmaffen. "Jlüe bie breiten Straßen,

bie weitläufig angelegten £>äuferblöcfe idieinen fid)

nod) weiter auseinanberjujieben unb roie in unenb*

lieber $erne ju r>erfd)n)immcu.

$a3 Rörperlidjc, ©reifbare löft

fid) in unbeftimmte färben,

in lauter bläuliche unb fil»

~ berige lerne auf. 93ier bis

SM. fünf Neonate lang ift bie

iHicfenftabt nid)tS als ein

grofeeS, jauberbafteS SBinter«

märd)cu, ein $raum in

Scbncegeflimmcr unb (SifcS»

praebt.

K»f»n»*c H»ih«4ralt
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SIBcr bic ruffifd)e SHefibem im Sommer befudjt,

toirb erftaunt fein über bie SJtcnge ber $crüf)rungä'
punfte mit anbern 2Beltftäbten (XuropaS. Stufen

bie Äuppeln ber §auptfatb,ebralen römifdje <5r*

innerungen road), fo roirb beim Slnblid ber riefen*

hauen, mit Säulen unb lenfmälern gefd)müaten
iMätje, be$ SBinterpalafteä , ber 9icroa«Ufcr jeber,

ber in ißariS geroefen ift, fofort au bie ^Jlace

be la Goncorbc, ba§ fiouore unb bie SeiuequaiS
benteu. Unb bod) ift ba§ roieber ganj unb gar nidjt

"i*ari$! $er fanftblauc Gimmel, bic Seefduffe im
Jöafeu, bie breiten, fopfjirnen SBafferflädjen, bte bie

iRb,einbreite bei Äöln fteflenroeife um ba§ doppelte
übertreffen, bie Dielen ^ufeln — alles baS gemabnt
qu unauSlöfdjlidie föinbrüdc auS einer anbern norbi«

frf)eu §auptftabt, auc- Stocfbolm! Unb aud) bem
berliner werben bie ftrammen, b,od)aen>ad)fenen

<9arbetruppen, unter benen bie ftaüaUeuercgimenter

noeb ^eute größtenteils nad) preuBifdicm Shifter
uniformiert fiub, einen uertrauten v2lnblid bieten —
ganj abgefetjen oon ben beutfd)en SJäcfciläbeu

unb SRcftaurantS , bie com Straube ber Spree an
ben ber Werna oerfetjt nt fein fdjeinen. 9iur eine

cinjige Stabt im uörblierjeu Europa br.t faum einen

$ng mit ber ^areureftbenj gemein : ettuaS, baS au
bie ilonboner feitt) mit irjreu bis hart an ben Strom
reid)enben gcfd)ioärjtcn $)äu[crmaffen, ifyrem fjaften--

beu Webränge, tf>rcn unbefinterbareu SJlarftgerücbeu

erinnerte, rotrb man in Petersburg ocrgcblid) furiicn.

<3)a3 Stromufer i]t ber jftarenfamilie, ben feubalen
unb großbürgerlichen ®efd)lcd)tern oorbcrmlten,
ber £>anbel bat mit IBaffUi Dftrom unb ben s2Km=
bungen uorlieb |U nebmen. Seine Jrüdjte geniest

man in ben »ornebmen Stabtteilcn mit oielem 93e<

bagen, aber niemanb foll gematjten, roic fie gepflürft

unb eingcfammelt toerbeu.

C e b e n

3&> habe manchen Scbrin gemacht,

Bis ich hierher gekommen,

Jcb 9*119 von Sonnenglan} umlacht,

Jth ging durch Sturm und Kletterschlacht,

Bis mir der Cag verglommen.

ßun bin ich still vom Berg herab

7ns dunkle Cal gestiegen,

Schwer stütj' ich mich auf den Oanderstab,

3m Schatten des Hbends wartet das Grab,

(Dir ist, als sah' ich es liegen.

weg

Jcb geh' durch der Dämmerung steigende flut.

Jcb gehe in nacht und in Dunkel, —
Doch ob auch der Cag weit hinter mir ruht,

Jm Rerjen fühl' icb's wie wärmende 0lut,

Und das Huge spürt Sonnengelunhel.

nicht glänzt mir das flammende (Qeltenfanal

Hm goldenen Fiimmelsbogen, —
Olich grüsst deiner Hugen leuchtender Strahl,

Von des Cebens Röhe ins dunkele Cal

Jst er mit mir gejogen.

Hug. FS. pilnha

Heber conb unb Stecr. C)U. Ott.'$efte. XIX. n 13
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öl'unc an* bcm oricut a 1 i ftfien 33ofltsrc6en

SJon

Bitten Eqa

*T"Ve§mal haben bic 'ättoSlim auf ben RamenS»
rL/ tag bcS ^eiligen ^lija i©liaS) grofie Hoff-
nungen gefegt. SJorigeS ^atjr liefe fic oer "^atton

ber fcrbtfdben Crtfcbaft Schuminaj gänjlich im
©tiefte, (vr idnefte heftiges ©eroitter, ba§ ben $ahr»

marft, auf ben ftd) ©brift, Cfahe unb SHohammc*
banet freuten, \u nid)te gemacht. Ta;. SluSüben

feinet Rechtes, an ber ^cicr feineS GhrentageS mit
etroaS Xonnerrollen tetljunebmen, unterlägt ber

Heilige roohl niemals. Stellt fidi babei aurf) ein

mäßiger Regen ein, fo ift bicS für bie ©egenb oon
unfehlbarem Vorteil. Tie Regentropfen beS ©liaS*

tageS fhib ja äufeerft fruchtbar. Tie SJtaiSfolben

roerben grofi baoon, unb bic Horner befommen eine

befonbere Süfttgfeit. Tiie orthoboren ©briften im
füböftlidjcn (Suropa roiffen baS feh'r gut, unb bie

lürteu glauben eS ihnen. 9Jctt Red)t. Tcnn fic

haben auf ben Heiligen cbenfouiel 'Slnfpriid) roie

bic SlnbcrSgläubigen. liefe nennen ihn $lija, für

bie SJloSlim aber ift er — 2(li Tfcbun. «eibe SRe*

(igionen bulbigen t!im an einem unb bemfclbcn

Tage, hier im lalc aUcrbiugS bei rocitem nicht fo

prunfooH rote broben im ©ebirge. Slbcr roaS

fieb ftreunb 3'Üa im vergangenen ffahre heraus»

genommen, baS ging ben Übertretern ber brei ©lau»
benSbetenntniffe benn bod) über ben Strich- Ten
ganjen lieben lag liefe er ben Wegen in Strömen
nieberfallen. Ter SDtarft, ber fo oiel f&olt, be*

fonberS bie 9lnbänger bc§ Propheten auS rocit unb
breit, berangelocft, tonnte nicht einmal eröffnet roer«

ben. 'üJcit SKuSnarjme beS buefligen Tom, ber auf

bem ipeimroege, im Rotfa»2öalbe, fein ffalb uer-

tauftc, tonnte fid) fein SJccufcb rühmen, auch nur
ein Stücf feiner SBare an 9Kann gebracht ju haben.

3lber beute ! Sinb bcnn bie s3)coSlim heften fieber,

bafe ber Jag obne ©eroitter porübcrjichtV Taran
barf nicht gejroeifelt roerben. Sämtliche Ghriftcn

bicS« unb jcnfeitS ber Saue finb bereit, jeben klugen«

blict ben Gib barauf ju leiften. Rann mau fid)

bod) auf ben heiligen ylija oerlaffen! Reibet fid)

ber sJJatron jeitlid) morgcnS bureb Bonner unb
SBlitj, bann heifit eS in feiner Sprache beutlich unb
oernchmbar: für heute ift mein SBctt oollcnbet!

Unb fo roar cd auch bicSmat, unb bamm befanb

ftd) aud) baS 9Karttleben fchon in ben erften] 3}or*

mittagSftunben im Dollen ©ange. Sttl bem benaay
harten Stäbtdjcu Saffa>3Junar, ba§ auSfchlteftlid*

oon 9Jcohammebancrn beroohnt roirb, roar naheju
bie ganjc Seuölfcrung nad) Schuminaj auSge*
roanbert. Tie fieb^erjn Häufer beS TorfeS roareu

roie auSgeftorben. "IBer auch nur jur Rot ben Jufe
berocgen tonnte, roar jum ©tarftplatj geeilt, ber
fid) als fd)icfe Gbcne oon ber lehmigen Torfftrafec
hinabjog jur Sd)umina, bcm fchmalcn glitjernbeu

©ebirgSbächlcin. Oben, am Strafecurain, UntS unb
rechts oon ber ftrohgebeeften Sdjmtcbe beS §ovo
<ßetratfeb, fauern bic fmgenben SBettler unb bic

ferbifd)cn SBcibcr. ÜJor biefen im ©rafe liegen

©äuflcin trorfencr ffäfe, 3JcaiSbrotc, hie unb ba
etroaS Dbft unb ©cflügcl. 9QBer fümmert fid) heute
um fold)c Sleinigteitcn ? Xcr heilifle ©liaS ift h««
ber ^Jrotcttor bcS SJieh* unb tRofemarfteS. Unb bcm
heifit c-ö Rechnung tragen.

9Jlcnfd)cn unb 93ieh ftchen ba in bichtem ©c-
bränge beifammen. Schroerc unb leichte Odjfcn,
fette unb magere ffübe, junge unb ältere ffälber,

Riegen unb SBöcfc, ebenfo roollige uub gefrorene
Schafe bilben bis jur grö&ercn Hälfte ber auSgebehnteit

Sßicfc einen einjigen fflumpen, auS bem bie un«
artifuücrten ßatite beS 3JieheS, oermengt mit bcm
©efdjrei ber 9Jlenfchen, jum Hügel hinanbringen.
9luS bcm üppigen ©rüu ber 'ilnhölje grüfeen bic

frifcbgctünchtcn üBänbe ber !Qomapt\le jum $al-

fcffcl herab, in beffen Summen unb Saufen bic

Stimme ber flehten ©locfe oerloren geht. Eoch baS
aBeiberoolf pflegt ihren Ruf niemals abjuroarten.

Seit mehreren Stunbcn ift cS fdjon ba oerfammelt.
n ©nippen finb bie 9Bcibcr herangejogen, um bic

eit bis jum Seginn ber Sflcffe burch angenehmes
lanbcm ju oertreiben. Unb erft bic 3Jlcffe! Ter

sJ$opc SKarfo auS ©rinitfeh 5 Selo hat bic fchönftc

Stimme, bie man ftd) benfen fann. ©r fingt fo

fein roie ein echter ffalugner. drunten auf
bem sJJiarftplatjc geht cS fdjon lebhaft ju. Tie
„roeifecn" Rigcuncr, bie Rumi ober ffara- SBlaht,

bic niemals eine ffopfbebeefung tragen, haben
fchon einige HoUnrnfoen oerfauft. Tic ben Rumi
feinblicfa gefmiitcn „fdjroarjcn* yigeuncr meiben ben
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eigentlichen Siehplalj. Sie hatten fich mit Sorliebe

in ber 9?äbe beS ebelften StanbplatjeS auf, ba,

roo SHoft unb Weiter fich herumtummeln. 3n ber

fleinen laiebene, bteS* unb jenfeitS ber Schumina,
bcrrfcbt noch auffallenbe SRulje. ©anj natürlid).

Sorber müffcn bte Siehbefitycr ihre SBare loS roer«

ben, bann crft fann ftd) ber Ißfcrbcmarft entroicteln.

$>aS roiffen bie WoSlim oon jeher. Wit SBobW
gefallen bliefen fte nun auf baS gefcbäftlidje treiben

am obern Seile ber ©emeinberoiefc. Schon ift beren

länglid)cS Sicrecf gebrüeft ooll oon Wenfd)cn unb
Xieren, unb nod) immer tommen neue ^erfäufer
unb neue 2Baren. Unb mit ihnen jablreicbe 9) ! ii fua

gänger, bie ftd) nur einteilen, um ba geroefen |U

fein. Son ben ©ebirgSftrafien jieben fte berbei,

über ben fianbroeg unb bie Salbrma, bie $>ecreS*

ftrafie, in ben SEBalbfteg, bid)t an bem SEBiefenjaun

oorüber, too bie . . . Sod), roaS geben bie WoSlim
jene oerbotenen $ierc an! Sollen nur oerfauft

toerben, biefe Sorftenträger. gür ben ©rlöS —
unb ber ift ja rein — gibt ber ©laubige recht

gern feine auSerlefenen ©üter ber.

Ungefähr bunbert Sd)rttte oom Sache entfernt

ftanb ein bunfelbrauneS Sfcrb neben einem Xorn*
bufdj. Wit bem ^alfter mar eS au einen nieberen

Sßeibenbaum gebunben. hinter bem Möfilein be«

fanben fich beffen (Eigentümer, ber ^terbebänbler
Wchemeb Ugljen auS 3a'ofan' u,lD fe,n $amulu8
Rerim Subur.

„2öart, mein lieber 9tibjo," fprad) Webemeb,
ein Wann in ben ^ünfjigem mit bictem roten

Ropf unb graumeliertem Sart, „roart, 9tibjo, mein
foftbareS @ut, bu foQft heute einen neuen §crrn
befommen. ^a, heute roerben roir ooneinanber
3lbfd)ieb nehmen, ÜHibjo."

„SaS roär' boch traurig," jmeinte Sterim, ein

jüngerer Wann mit überaus langem ©cficht, „roenn

Webemeb Ugljen für fein prächtiges $ier leinen

Räufer finben follte."

„Cb baS ein prächtiges 2icr ift!" rief Webo
unb bliefte mit Stolj auf feineu Traunen. „S3aS
glaubft bu, Sertm, roieoiel roerben roir für ihn

befommen?" roanbte er fich an feinen ©enoffen,
inbem er ben furjen Stoct in bie Jg>ör>e fchroang

unb bie Seitfche jroeimat burdj bie Suft laufen
lieft. «Hibjo nahm baoon feine Wotij. ©r lieft bie

Obren hängen unb fehmtegte fich an ben SBciben»

t'tamm, beffen fdjüttere ^roeige etroaS Schutj boten

gegen bie beifien Sonnenftraplen.
„3ch b,ab' bir'S ja gejagt, Webo," erroiberte ber

fleine $uhur, „unter fechS unb einem halben*)

brauebft bu ibn nicht beizugeben."

„3>aS roill ich meinen," beteuerte Wchemeb. ©r
lieft feinen Slicf über bie nädjfte Umgebung fdjroeifen

unb geroaljrte mit Sefriebigung, baft bie Nachfrage
narf) vJ?ferben atlcntfjalben reger rourbe. Sei ftabil

Seg, beffen liere unter 2Iufficht eines SlltfnecbteS

ftanben, rourbe ber JucbS mit ben roeifien lüften

gerabe ausprobiert. Ter Seg febieft immer bie

teuerften Sferbe ju Warft. 9Benn ber loSfdjlägt,

bann pflegt bie Sache aud) für anbre gut }it ftchen.

Wun, ber ©lia3=Jag, unfer 9lli $>fd)un, bürfte fid)

roaefer galten, backte Wcto. Sieh ba! ÜRejirS

Stnte ftebt aud) fdron im .§anbel. Unb RiamitS
Julien rotrb fogar febon fortgeführt.

Smmer mebr füate ftd) ber <ßla^ am Sädjlein,
roo bie Stoffe jum Scrfaufe ftanben. Webrere<ßfcrbc>
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hänbler, 28irtfd)aft§bcfitjer unb Säuern roaren an
Wibjo bereits oorübergegangen. Steiner fchenfte bem
Srannen oiel 'Jlufmerffamfeit. Offenbar fuchten bie

Seute etroaS anbrcS.

Webo unb Sterim fprachen fein SEBort miteinanber.

Schroeigenb raud)ten fie ib,re Zigaretten, oon ber

Uebcrjeugung burcbbruugcn, baft alleS com StiSmet

abfjänge. 3Beun eS Seftnnmung, roirb s.Hibjo nod)

heute tn feinem neuen ^eim bie 9cad)t jubringen.

Unb Webo rechnete mit ©eroifitieit auf biefe glücf*

bringenbe Seftimmung.
I va Wänner famen eben über ben §olgfteig oom

jettfeitigen Ufer bei SadjeS unb gerabeauS auf
WeboS Sraunen loS. ,2Bie b,od) febäfceft bu biefeS

^ferbdjen?" fragte ber Sorberfte, ein Wann mit
groftem braunen Schnurrbart.

«SGBoju foH bir ein <Pferb, Omar Sleffegi !" gab
ihm ber Sefitjer jur Slntroort unb breite thm oen

iHücfen ju.

Omar unb feine Segleiter fuchten baS SEBette.

9%tn fenn' ich auch," nieinte Rerim, ocrfd)mi^t

lächelnb, wber bat nod) niemals mehr als ein Schaf
getauft. Qlber ein Stnfehen gibt ftd) ber Settel*

faef, als fönnt' et roirflich ein ebleS licr erflehen."

Webemeb Ugljen unb ftetxm ^ubur fannten fid)

gut auS. Wcho roar ber befanntefte 9toftfenner

beS ganjen ffreifeS, unb Rerim, bet übet ein ^laht-

xebntUgljenS Segleiter auf allen Warften roar, genofi

ben *Ruf eines bebeutenben WofttäufchcrS. ©8 roar

ein geborener ^erjegoroje, unb baS befagt alles.

Wehr als etne Stunbe roar oergangen. Sicr
ober fünf ftaufluftige — ober foldje, bie eS ju fein

fchienen, roaren an Webo berangetteten, nad) Ser=
fünben beS ^reifes aber fofort roeitergegangeu.

9lud) b«er b.etrfdjtc bereits bid)teS ©ebränge. 2)aS

laute Schreien ber Jetlfehenben flang roeit in ben
Jöhrenroalb binein. Quft hatte ftd) Wcho eine

frii'che Zigarette angebrannt, als abermals jroei

Wänner in ber Wabe beS SQSeibenbaumeS erfd)ienen.

Stn ber Hleibung erfannte man ben einen als

Serben. aGBabrfd)einlid) roar auch ber anbre fein

Woltem. $aS roar eben fd)roer fcftjuftcllcn. Seine
Sommertoilette lic§ oiel ju roünfchen übrig. Sang»
fam gingen bie beiben an WeboS Stanbpla^ tun-

über. sJiad) einigen Winuten feb^rten fte um, traten

etroa§ näher an Diibjo heran. Sie warfen einen

gleichgültigen Slicf auf ben Srauncn unb fdjritten

roieber roetter.

Wcho lieft bie beiben nid)t auS ben klugen. 6r
tat jebod), als roentt fie ihn gar nicht befümmerten.

SEBieber fam ber Serbe mit feinem Scglciter jurücf.

diesmal blieben fte Wcho gegenüber hinter bem
SHücfenteilc beS ^ferbcS ftefjen.

»£>ej, Ugljen Webemeb," rief ber Serbe, „fiäftt

fich am Sage beS heiligen ^lija mit bir ein ©e*
fd)äft machen?"

„Wit gutem SBidcn unb fcfaöncm ©elb — immer,"
gab Webo jur Wntroort.

„äafi mtd) ben Sraunen anfehen."

„%a fteljt er."

„Qeb miß bir oorerft fagen," meinte ber Serbe,
unoerroanbt ben Slicf auf baS $ferb geheftet, baft

©lifcho Raffarin auS bem £emefcb«$ale entroeber

tauft ober nicht fauft." (^n beutfd): Wur roenn

id) emftc Slbftdjt ju taufen tjabe, laff id) mich in

ben Öanbel ein.)

„So gefallen mir bie Seute, ©lifdjo Raffarin,"
bemerkte Webo. „ffia^rfdjeinlidj feib ihr alle fo

im Üemefd)=3:ale."
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„Ta§ ift bcfannt, roo man Rreuj unb $alb
monb ctjrt," entgegnete ftolj bet Serbe.

©lifdjo ging langfam um 9Jaum uub ^Bferb

fjerum. ©r bcfat) Nibjo oon ber Stinte bis ju

ben §ufen, ofjne $anb an iljn ju legen. Ton 2Bcg
madtfe ©lifdjo oon redjt§ nad) hu! 3Jcittlcrroeile

battc ftd) um ben ©aul ein öäuflcin Neugieriger

angefammelt, 'ÜJcotjammebaner unb Serben. Tiefe
(teilen ficb, ein, um ju (eben, melden ©angbaS
©cfd)äft nimmt. Huroeilen läßt ihnen ber ©lau-
benSbruber nad) gefdjloffettem .ftanbel eine Zigarette

ober ein ©läSdjcn Slirooroit) jutommen. Ii« 3)io§*

Iim betradjten ftd) fojufagen als (Junftionäre beS

enentuetlen ©efrijäftSabfdjluffeS. Tenn c$ b,ci&t im
bciligen Shtdje: „SBJcnn ifjr Überträge abfdjlicßet,

tuet eS in Slnroefcnbeit oon ^eugen, unb nidjt

ju bereit Nadjteil." Huf biefen Soft legen fte na»

türlidj bcfonbcrcS ©eroidjt. Ter SÖtoSlem unter»

läßt e3 aud) niemals, ben guten Scannten ober

freiwilligen x>kugen nadj 9lbfd)luß be§ $anbel$ au§
bem eignen Beutel bie pfeife ju ftopfen.

©lifdjo mad)te nodjmalS ben ÜEBeg um Nibjo.

diesmal non linte nad) rcdjtS.

„Ter braune ift Hein,* meinte er fopffdjüttclnb.

„©r ift eben nidjt größer," erroiberte STcetjo

gleichgültig. „,\in übrigen/ fügte er tjinju, „glaub'

td), taufft bu ja fein pferb für ben ©roßuejier.

9ludj ber SBali roirb, fo oiel man roeiß, burd) bid)

tein Noß befteden laffen. Nun, fo ift mein Nibjo
großgenug für jeben $errn aus bem äemefcb/Talc."

ÜJtebo ftanb bei btefen Korten r)inter bem Scr*

ben. ©r fprad) bieS über beffeu Nürfen binroeg,

unb ©lifdjo fanb e$ nidjt für notroenbig, bei ben
Semerfungcn beS „Iure"dürfen fidj nad) itjm um=
juroenben.

Tie Sfflotjammebaner begleiteten bie 58emcrfungen
ifjrer ©enoffen bejal)cnb mit ben Häuptern. Tic
Serben lädjclten eigentümlid). Sie toollten bamit
fagen: „SOBart nur, 9Jtcf)o. Unfer ©lifdjo roirb bir

fdi oii jeigen, roaJ er rann."

„So laß unS ba£ ^ferbdjen etroaS genauer an«

feljcn," fprad) @lifd)o ju bem binter ihm ftcfjenbcn

SJlebo.

Rerim fdjritt gemädjlidj jutu Traunen unb banb
ifjn loS. „^ctjt roirft bu bid) überzeugen tonnen,"

roanbte er ftd) an ben Serbett, „roa§ baS für ein

tjerrlidjeS Tier ift."

„Nun, oiel ift an ibm gerabe nidjt ju feljcn,"

lief} ftd) ber SBegleiter ©lifctjoS oemefjmcn.
„Tu meinft roob,l, jeber ift fo turjfidjtig roie

bu, Steoa 3Jhtfalj?" bemerfte Rerim. ©r fdjien bett

*Nann ju (ennen.

Steoa roollte auf bie Sktnerfung beä Noß«
täufdjerS etroibern, rourbe aber burd) einen ftuSruf
"iNefjoS baran getjinbert.

„0 Nibjo, mein teure? Nößlein," rief Ugljen

yflefyo unb oerfefttc bem Tiere einen fanften Sdjlag

auf bie plante, „jeig bid) nun in beiuer gattjen

Sd)önf)cit!"

Dribjo fd)icn für ba§ Sob nidjt ferjr empfängt
lid) ju fein. Sei eä, bafj ilm bie .^)ifte ju fepr

brüefte, fei e§, baf? itjm bie fliegen arg jttfeftten,

teilnabmeloä lief? er ben Sopf tjängen unb peitfdjtc

ben mageren Üeib mit bem fpärlidjcn iHcft jene?

£»aarbü|d)elö, bas bie SBürbe bc$ *pafd)ag bebeutet.

Nings um ben Stlepper ^atte ftd) ein bidjter RreiS

gebilbet. iöornc, an bem öaupte, ftanb ©lifd)a,

an feiner Seite ftcrim unb ÜMcbo.

©lifdja öffnete Nibjoä Sdjtiauje, roarf einen

Bga:

58lid auf bie Räf^ne unb lief} bie ©djnauje toieber

fahren. „Trctjetju ^abre," fpradj er roie ju ftd),

bod) fo laut, baß it)n bie Umfteljcnben böten (onttten.

Nun mufterte er ben fieib be§ Tieres, bürfte ftd)

unb betradjtetc ben Unterlörper. ^eftt roanbte er

ftd) roieber bem Raupte Nibjo§ ju. Tteimal
tjintereinanber fubr er mit ben £>anb[lad)en bid)t

an ben 3lugen be3 sBfcrbe§ auf unb nteber. Tod)
Nibjo fdjloß unb öffnete bie öligen regelmäßig:

troft feineS oorgeriieften SllterS roar er nod) im
uollftänbigen 5öefiftc beS 9tugcnlid)tc§.

„t'afj ibn geben, Serim," roanbte ftd) ©lifdja

an ben ^gmuluS 3)tel)emcbS.

Rerim jog ben ßalftcr an, ging oorauä, unb
Nibjo folgte ihm behäbig nad).

„Ter Sraune hat einen fd)önen ©ang," melbete

ftd) ein 5tcun^ %mS)0$.
„Sein redjter $>interfufj fdjeint ein roenig fteif

ju fein," roarf ein Serbe ein.

„Ter fierjt roieber etroaS, roaS gar mdjt ejiftiert,"

äußerte ftd) ein ©enoffe UgljenS.

„Retjr um," rief ©lifdja Rerim ju. Tiefer madjte

Hclirt unb ftanb gleidj mit Nibjo cor ber Skr«

fannnlung.

„'ättcbo," fprad) jc^t ©lifdja, an ben SJcfitjer

be§ ^fcrbe§ Ijctnntrctcnb, ber ruljig ben SJorgang

beobachtete, „fag mir aufridjtig, roaö ift ber $rei$

beineS ©utcS?"
„Sieben ein tjalb, ©lifdja," erroiberte OTebemcb

gelaffen.

„Romm, Steoa," rief ber Serbe feinem Sc«
gleiter ju unb roanbte fidj jum ©eben.

„Sieben ein balb für einen foldjen 3'öcuncr*

b,unb ju oerlangen, baS ift ftarf," Jagte Steoa un«

roirfd). ©r trat an bie Seite ©lifdjaS, unb beibe

fdjrittett ftolx oon bannen.
„©inen ßigeunerfjuub nennt ber SJlcnfdj ba§

eble Tier!" eiferte Rcrim. „Ta fteljt man, roaS

ftd) biefc £eutc tjerauäjunetjmcn roagen. «e, Steoane,
roürbcft bu ben ^igeunerbnnb um elf

v^iaftcrnebmen?"
rief er ben beibett böfjuifd) nadj.

„$iub üi n an," befatjl -IMcbo mit lauter Stimme.
n§ Ob,r aber flüftertc er Rerim: „?afj auf, ber

erbe tauft ba8 «ßferb."

„Sieben unb einen fjalben ift ba§ fdjöne Tier
unter trübem roert," meinte ein ÜJloSlem ju feiner

Umgebung.
„TaS iftridjtig," beftätigte ein anbrer ©laubenS^

genoffe 3)kb,o§.

„SBenn eg oergolbcte ^ufeifen Ijätte," bemerftc

ein Serbe.

„Unb ber .naiv müßte au§ reinem Silber fein,"

ergätute roieber ein Parteigänger ©lifdjaS.

„ffia§ oerfteljt il)r oon einem ^ferbe!" äufterte

ftc^ ein alter Türfe, geringfdjäftig mit ber 9ldjfel

jttetenb.

„SJeim Pferbefauf jieben bie tjoben ©erren natür«
lid) nur bidj ju Nat," gab iljm ein jüngerer Serbe
jur Slntroort.

Qn biefem Mugcnblidc fetjrten ©lifdja unb
Steoa oon ib,rcm ftmen Spajiergang jurüdf. „Tu,
SJlcbo," fprad) ©lifdja lädjclnb, „nenne mir nodj>

mals ben prcisS bc§ Traunen."
„So roie icb, bir gefagt: jroanjig über fteben,"

enoiberte SJlebo.

„Sagen roir alfo — fünf," offerierte ber Serbe.
^Nebemcb Ugljen roanbte fid) mißmutig oon

©lifdja ab unb fcljrte ibm ben Nücfen ju. 2ia«=

gemeines Sctjroeigen folgte biefen 2Borten. Ta
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nabm @lifd)a roieber ba8 ©ort. „9JW)o," fprad)

er, „id) ^abc ba§ 93räunl nodj nidjt einmal laufen

feb^n.*

„93inb üjn lo8, Rerim," gebot ber SftoSlem.

Rerim tat, roie ibm gebeifjen. 3>ie3mal roanbte

er ba8 2ier gegen bie ebene. 2>er RreiS ber £u*
fe^er hatte fidj auf biefer Seite rafdj geöffnet, lern
eblen SRenner eine ©äffe! SDlebo unb ©lifdja

(teilten ftdj tyntet ben Traunen. Sie erhoben bie

^eitfdjen, liefjen fie gleichzeitig auf 9Ubjo nieber«

fallen unb riefen roie au8 einem SDrunbc: „
silj!"

9tibjo bewegte fid) in etroa8 befd)(euuigtem

Jempo in bie iftidjtung be8 93ädjleinS. Sterim, ber

ib,n am §alftcr fcftljielt, lief mit.

„3)08 fjeifV id) einen feinen £rab," roanbte fid)

SJlefjemcb an feine ftreunbe.

„Gtroa8 fdjroerfällig," meinte ©lifdja.

„3)a3 nennft bu fdjroerfällig, 3*eunb ©lifdja '?"

ladete 9Jlebo. «92a, oon einem leidjten Sdjritt

fdjeinft bu nidjt ben richtigen Segriff au baben."

„SJer SBraune ift nidjt geroöbnt, ju gut? ju

eben," rief ber djriftlidje üRiemer läJlafdja, ber eben

injufam, unb auf feiten ber Serben eridroll lauteä

clädjter.

»So rafdj roie beine 8unge tann er fid) freilief)

nirfjt beroegen," gab ein Xürte jur Slntroort. $)ie

Öadjer ftanben bie8mal auf feiten bei ^albmonbi.
$nbe8 roar Rerim mit bem Srauhen in ber

vJiäbe be8 ©adje8 angelangt Ter SRojjtäufdjer

wollte ba umfebren, bod) SRibjo jeigte ju minbeft

nidjt bie Slbfidjt, jidj Jlctf Hl rubren. 3JHt

bem ganzen ^lufgeoote feiner dtofjlunge begann er

ju roiebero. „Dt)o," rief ©liidja, als er geroabrte,

baft Rerim ben Rleppcr nidjt oon ber Stelle bringen

(onnte, „bag fdjöne lier mit bem feinen Irab ift

aud) ftutjig."

,©a§ bir nidjt einfällt," erroiberte SJtctjo,

„burftig ift e8 oon |>ifce unb Staub."
„S)a3 roerben roir gleidj feben," melbete fid) ein

Serbe.

Sin aroanjig SDlänner — Serben unb lürfen—
löften fid) oon ber ©cfcüfctjaft unb eilten bem
©affer ju.

„©a3, 9Jtebo," roanbte fid) nunmebr ©lifcfia

an ben SJloSlem, „unfer ^lija bat fid) bieSmal bod)

auSgejeidjnet."

„£>öd)fte 3<-'it/ bafj ber SJtartt einmal gut roirb,"

erroiberte 'äRebo. »Sieb ba — er zeigte über ba§
näd)fte ©ebüfd) auf ben anbem leu* ber ©iefe —
Ralab bat fem füllen um jroanjig über oier bin

gegeben. ©ar oiel weniger roert. Slöab fei Danf,
an Käufern feblt e3 beute nicht. Qm übrigen roeitjt

bu ja: oormittagS ^liia, nadjmittagS $llna."*)

»Unb 9Rile ©ajbal, ber ©irt au8 iRufdjin,*

bemerfte ©lifdja, „bat aroei fd)öne üRöffer um breifiig

über taufenb 'ißiafter getauft. $ie 'ißferbe baben
eben jar feinen ^Brci3."

bin com ©egenteil überzeugt," betonte

rief

9«cbo.
„$}u tennft eben bie 93erbältniffe nid)t,*

ibm ber Serbe ju.

SBerroorrene fiaute fdjlugen in biefem Slugenblid

vom 33ad)e au8 an ibr (jfyx. Shbjo rourbe uiu
oon einem SBefenner 9Robammeb8 an bem Seile

gehalten. 9lücfroart8 ftanben Rerim unb Steoa.
Sie liefen nun ibrerfeitä bie ^ßeitfe^en auf ben

*) Sprid^mott, bai fid) auf ben semeinfamm Srfttag btr

Rörper be8 ißraunen gleidjjeitig nieberfaücn unb
riefen roie if)re 9J{ad)tgeber:

„31;!"

SBteber befdjleunigte üRibjo feine Sd)ritte unb
roar balb beim SBeibenbaum angelangt. 93inncn

roeniger Sefunben roar aud) bie ganje ©emeinbe
ber £jufd)auer roieber beifammen.

„^ab' id) bir gefagt, ©lifd)a", nabm ber $ürf

e

ba8 ©ort, „baä $ferb fei burftig!"

„'tiu magft red)t baben, 3)tebo," fagte ber Serbe,

„aber an beinern 93raunen ift nid)t8 brau. Sd)au
bir nur biefen Hopf an."

„$>iefer Hopf? SJlein lieber ©lifdja," läd)elte

ber 9Jto§lcm, „jeber SBlinbe, ber bicien Äopf bc<

füblt, roirb bir betätigen, ba§ ba8 ein feingeformte8

ftöpfdjen ift."

„Unb biefe febroadjen 93cine," tritiperte ©lifdja

roeitcr.

„2afj bidj nid)t au8ladjen, jjreunb ©lifdja,"

roiberlegte ÜJiebo, „ein ^ferb mit btden ^üfjen taugt

ja nid)t oiel."

„Daju biefer furje §al8."

„9lb fo! yd) glaubte, bu rooßteft ein ^ßferb

taufen, ©lifdja. wenn bu aber eines jener Ziere

fudjft mit bem langen $al8 — roie nennt man fie

nur fdjneü? — bann mußt bu roeit, roeit hinüber
nadj Slfrita."

„9JHt einem SBBorte . .

."

„ÜRit einem ©orte?" roieberbolte 9Rebo.

„Jür biefeS 33ferb r)aft bu einen oiel ju boben
freist angegeben, 9ttebo," fprad) ber Serbe ent«

fdjloffcn.

SRebemeb beobadjtete einige 3lugenblide tiefes

Sdjroeigen. %ann trat er einen Sdjritt oorroärt8

unb fpradj im feierlidjen Jone: „©lifdja, roiöft bu
ben 93raunen taufen?"

„«Ratürlidj roiÜ idj ba§, 3Jlcfjo. Söer roeifi abet,

ob roir einig roerben."

„3Benn bu ba8 Bferb roirtlidj taufen roillft,

©lifdja, bann — bei beiner Seele — fag mir, roa8

bu bafür bieteft!*

In* 2lubitorium verfolgte mit Spannung ben
Vorgang. Setter "JUt. erfte Scene. ©lifcba lieg

bie 33eitfd)e ju iBoben fallen. Sangfam näherte er

fid) ÖlibjoS .^>errn unb ©ebieter. 9Jtit feiner fiinfen

umfaßte er beffen Stedjte unb legte felbft bie 9ted)te

barauf.

„1>u, SJtebemeb Ugljen,* begann ber Serbe,

jebe8 feiner ©orte betonenb, „id) roerbe bir je|t

ein Slngebot mad)en! 9lber nidjt um eine Bora
mebr geb' idj bir, unb roenn ber beilige $lija felbft e8

oerlangen möcbte. (Sin Slngebot madj' id) bir, '-.Vieho

— unb bamit fjab' idj bir leben !teil 9libjo§ feparat

bejablt. Ia barfft bu aber fein ©ort mebr oer«

ticren. $ödjften8 tannft bu fagen: .Ofimm ben
Klepper unb jieb mit ©ort!' «Ifo, SWebo, idj

gebe bir für ben ©raunen fünf unb einen balben!"

©äbrenb ber 3(u8fpradje hatte ©lifdja feine

Stedjte mehrere ^Dlale immer bober erhüben unb fie

auf be8 ©efdjäftSfreunbeS ipanb nicberfallen laffen.

3Jei ben letjten ©orten jog er feine fiinte jurüd,

bob mit ber eignen 9tedjten ben 3lrm "ÜJteboS in bie

,v> ö Ei e unb fdjleuberte ihn mit einem träftigen 9htct

nad) unten.

3>er Slugenblid für 3Rebo§ SRoQe roar erfd)ienen.

$er ?3eitfdienfto(f entfiel feiner Sinten. ülRit oor*

geneigtem Körper, ben 99lid fdjarf auf ben Serben
gerid)tet, trat er an biefen heran. Sdjroeigenb er*

griff er mit ber fiinten beffen 9iedjte, genau roie

Digitized by Google



IM) Ernst Willich: Steine

e? ©lifdja getan, legte bie feine barauf unb fprad),

bei jebem ©a^e auf bie £>anbfläd)c be? (Serben

fdjlaaenb, in lautem Jone: „$ör midj an, ©lifdja!

Tie Sorjüge meine? iHibjo fcimft bu jur ©enüge.
2Benn nun mein 'Sätet au? bem ^ßarabiefe täme
unb ju mir fpradje: Mdw, mein Soljn, id) tocifj,

bein Staunet ift tuel mebr roert, al? bu für if)n

forbcrjt; 3Hebo, mein Soljn, lajj mit ibn für fünf
unb einen halber. !' — id) mürbe it>m gut »ntioort

geben: .Sabo, tebr gurüd in bein ^atabieg. S)u

oerlangft oon beinern Sobne Unmögliche?!' 3a,
ba? roütb' id) üjm fagen, ©lifcba! Tir abet roill

ieb folaenbc? bemetfen, unb roenn id) fettig bin,

mufit ou in ben ©ürtcl langen unb ba? ©elb
beroorjieben. 9Ufo füt bid), ©lifdja, foftet bet

Staune fedj? unb einen b<*lben. Sdjlagein, ©lifdja,

unb nimm bit mit sMat> ba? fdjönc Ißfetb I*

Tie?mal jogSJteho ben 9lrm feine? Runben in

bie $öf)c unb lief) iim mit Rraft nad) unten fallen.

„i$of!"*) meinte bet Serbe, ben Ropf fdjüttelnb.

„williger gebt'? nidjt, Sruber ©lifdja."

„^dj glaube, Webo, bu roillft mit bem (Jtlöfe

au? biefem ©efdjäfte jut Raaba gieljcn.* ")

„Seib $hx abet einfältig! %üx ben SBettag,

ben bu mit bieten, ©lifdja, fönnt' id) oiefleidjt §u

Tyufs nadb Stambul gelangen.*

„Tann lä&t fid) nidjt? madjen, gteunb SDlebo."

Sie roanbten ftdj ben Üiüden ju. Ter 3)io?lem

ging ju feinem ©lauben?genoffen Rerim, bet ©erbe

ttellte ftd) ju feinem Segleitet Steoa. Stuf beiben

Seiten entnücfelte fid) eine SRüdfpradjc, eine Sc--

tatung im fttüfterton. Ter Woment für ba?
Slubitorium, feine Mmoefenbrit ju tcd)tfcrtigen,

mar ba.

„Tiefe? Sfetb um fedj? unb einen halben lo?«

fd)lageu, §a%t eö oerfdjenten," rief ein alteret

Moslem, unb oetfetjte Wibjo einen ftäftigen Stteidj

auf ben SRüdentcil.

„
sJtidjt einmal um fünftbalb mödjt' id) e? nehmen,"

melbete fid) ein ©etbe, inbem feine £>anb auf SRibjo

niebetfaufte.

„Unb id) faae, ba? Tiet ift fein ©clb roett,"

äufjette fid) ein «Parteigänger bet 3Jlo?lem. Matür»
lid) beram Stibjo babei feinen £>ieb.

„©in foldjet Rrepierling !" lie§ ftd) ein anbtet

Serbe oeroebmen unb liefj ben Sraunen bie Straft

feine? 9lrme? füllen.

91nbre traten oor. Qetjt ein ©erbe, bann ein

Türfe, manchmal jtnei äuglcicb. Ob ba einer für

ober gegen ben netlangten ^jJrei? mar, immer be<

tarn bet arme fltibjo feine §iebe. Tie fieute fdjrieen

babei, bafj man glauben tonnte, ber gaufttampf

müffe jeben Slugenblid lo?brecben. Tag mufe fo

fein, fonft erhält ber #anbel nidjt bie richtige 2Beibe.

fprad) bet

*) Sürtifd): .Stein". ©üb oon ben SlnbcrSflläubigen

wie in Icutfrfalanb ba* „9let' g'broudjt.

-) 2ie Rofttn bet Heife nad) 2>Jetlo beftieiten.

©teoa," et^ob nun fietim* feine ©timme,
„greunb 9Jlebo läßt ©ud) fragen, ob fax ba§ ^nt
um jv'bit übet fed)2 nehmen mollet."

„Um fedjüg übet fünf," lautete bie 3lntroort.

Ta§ 91ubttorium oetftummt. Rune ^3aufe.

„Rerim," melbete fldt Steoa, „ftebjig über fünf!"
„2ed)3 ©anje," jAaüte e? jurüd.
©teoa rief ^et, Rerim rief bin. 3e^n ^«after

Tifferenj. ©ine Wart adjtjig Pfennige!
Te? let(ten 9lfte? letjte ©cene . . . 3et>t muß

bie ©ntfdjeibung fallen. Ta? ivufuo jebermann.

©tabl unb Stetn trafen aufeinanbet, bet Junfe
roitb fptüben. 3Jtel)o unb @lifd)o traten fid) untet

tiefem Sd)toeigen be? ^ublitum? gegenübet. ,\bre

9ted)ten lagen alsbalb ineinanbet. ©d)tetenb lieg

ber eine <piaftcr um Siafter nad), fdjreienb gab
ber anbre Siaftet um Siaftet ju.

„Sierunbad)tjig !* rief
sJHe^o.

„Treiunbadjtjig !" antroortete ©lifdja.

„Sier . . . unb . . . ad)t . . . jig !* rief 3Jlel)o nod)«

mal?.
„Trei . . . unb ... ad)t . . . jig !" rcicberb,olte

©lifdja.

„Tu gibft alfo nid)t mebr?"
„9iid)t um eine 'ißara."

$>öd)fte ©pannung be? ^ublitum?.
„©r fei bein, @lifd)o, mit 9iaab!"

Moslem feierlid).

0mt ©otte? ©lüd!" bemerfte ©lifdja in gleicher

©timmung.
©ie t)oben bie umfd)lungenen 9{ed)ten, fo roeit

e? ging, in bie #öf)c. Rerim na^m oon einer,

©teoa oon ber anbem Seite s
}Jla&. ?lud) fie er=

fyoben i^re ^>änbe unb liegen fie — mit ber ©d)ärfc

ber $anbfläd)e nad) unten — auf bie ber ©efd)äft?=

I'reunbe nteberfcUen, al? rooHten fie fie au?einanber=

djlagen. ©in 9tud — unb bie beiben 9ted)ten

logen an bie entfpred)enben Seiten i^rcr ©igen*

tümer jurüd.
Tic lat ift oollbracbt. ÜJtcbemeb Ugljen ba:

feinen Rlcpper oertauft. ÜJtit großer 9lufmertfamteit

gäblte ©lifdja ben Raufprei? auf bie §anb be?

Sertäufer?. 9lu? ben tiefften Tiefen feine? ©ürtel?
holte er bie einzelnen ©elbftüde. Treimal mürbe
in ©egenroart fämttidjer Qtixwn ba? ©elb auf
beiben Seiten nad)gejäl)lt. (S? ftimmte auf eine

iparä.

^riebenögritpe aüfeit?. Steoa fübrt SHibjo oon
bannen. ©lifd)a mit ben Jreunbeu folgen hinter»

brein.

„Tu, Rerim," flüfterte 9Jlel)o feinem oetfdjmi^t

läcbelnben Jßelfet gu, „ben ©etben boben mit abet

anftänbig hineingelegt. 3d) \)&tV ihm ba? ^Jfetb

aud) um fünf unb einen palben gelaffen."

$n ber Witte be? Warttpla^e? angelangt, fprad)

©lifdja leifc ut feinem ^reunbe: „Steoa, ben Türe
baben mir tüdjtig eingefaljen. Ta? ^Jferb ift unter

Srübcm fedj? unb einen Ijalben roert."

steine
3)n dorpetft. ,,Ä«, ber 6dfe Stein!"

So Uli; bu untpitra) oid) vernehmen

Unb Ixäqfl bodf fcft'd bit dd)utb allein.

£tn Stein foOT fid; bod) nid)t frequemen.

Äo ta$ nw6f and) fd>on mandjer Stein

Uerquer «af beinern Xe6en*nKge.

3>od} nuram tparb er bir iar 3?ein?

3>u fiamR i^m nnfanft in* *e^c^e.
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in &er öeutfcßen

$lufomoJHf-3nöu|trie

^^\a§ Seute, bic il>rc Hauptaufgabe
«-*~^ im eignen Vergnügen fud)cn,

jugteid) aud) ber 2Boblfal)tt igtet

iDtitmenfdjcn bienen fönnen, ift getabe

teiue neue iBabriiebnunni ; fie tritt

aber ted)t ftart in unfet ^croufetfein,

roenn mit bie xnobetnen Sportarten
betrauten uub feben« roie fie j. SB. auf Gut*
roirflung unb SBctbeffetung bcS ÜRafdn'nenbaucS
unb bet ^afd)iuentietit>enbuug cingeroittt haben.

%ie$ enueifeu am fidjcrftcn bie betben mobetnften
^rocige beS Spotts : bet 3ad)t> unb bet Automobil:
Ipott. £)n bet %at b,at bie Ibeoric beS Sd)iff*

baue« nie »otfjet fo tapibc ^ortfcb.rittc gemacht,

fig. i: Crmsportwigtii

all feitbem beliebige Millionen bet Ronftruftionö*

fünft ju Oebote fteb,cn, bic nad) Jotmcn fud)t, bic

©ce am fidjetftcn ju etobern unb ju uotnaen. 9lud)

bei S5au bet Staftroagen ift erroacbjen, inbem baS
bequemfte, uotncomftc unb leidjtefte SBcroegungd*
mittel gefud)t routbc, mit beffen £>ilfc man am ge=

nufjtcid)ftcu bie

3Belt tonten $u
letnen unb ju

berounbetu «et«

mag. (SS ift nidjt

unmberbar, bafj

fid) bet 2luto«

mobilfpott bc«

fouberS in ben
Säubern bet tri*

djen fieute am
lebtjafteften eut--

toicfeltc, reo aud)

Ü,ugleid) baS
SJlimo bcnSJien«

fdjcnlocft, feinen

Sllufentbalt am
Helmen im

Hteienjufudjen.
u ^tanfteid),

flg. i: Chornyeratl • DAmplstlbnUbrir

2lmevifa unb Belgien bat man fid) am längften

unb intenftüften bem SUutomobilfport jugeroenbet.

$ic bcutfdjc Sedmif ift an bet (Sntroicflung bet

mit ©lefttijität obet ^öemin betriebenen SHotot»

fabjjeugc ftart beteiligt. 3Jlan batf mellcidjt fogat

behaupten, ebne füt dmuoiniftifd) gehalten gu met>

ben, bafj bie $lutomobiltcd)nit als eine beutfd)c

2edmif angufptcdien fei. Sinb bod)

jroctfclloS laimler unb SSenj bie

SJtänncr, bie baS Automobil juetft

ptaftifd) jut heutigen SBoQenbung ge«

nthrt haben. Wurf) beroeift bic bcutfd)c

4Htaftroageninbufttie butd) ihjen ge*

wältigen ©rpott, bafj fte ftd) tbte

Stellung im SluSlanbc als eine erft«

flaffige etobett bat. Itot) allebem

tonn nid)t geleugnet roetben, bafj

öaS bcutfdje Stlima im Sutdjfdmitt

uidjt octloctenb genug, ift, um unS

füt ben bauetubcu Slufentfaalt auf
bet fianbfttafje ju begeiftetn, unb
bafe bie roenigen 'SDtenfdjenfinbet, bie

fid) in bet glücflidjen Sage befinben,

jch,n' bis »roanjigtaufenb 9Jtatt für
ein Automobil auSjuroetfen, mdjt jabjreid) genug
in beutfd)en Sanben finb, um eine $nbufttic jum
blühen ju bringen unb ju erhalten.

sJicuctbiugS nun tjat fid) in bet SRototroagcn»

inbufttie unfetS SBaterlaubcS eine bödjft etfteulidje

äöenbung bemettbat gemad)t. £er Sttaftroagen

'1\ -4M.

flg. i: CDi9diin<ngift(U
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192 Franz Bendt:

hat fid) praftifd)

jeiu fo toeit ent*

roidelt, bafi er ;u

einem fonftruftio

ooQenbeten SEBerf*

ftücfc gebieten ift.

©rofje beutfebe

firmen fmb beS*

roegen au bie Auf
gäbe herangetreten,

baS Automobil auS
einem Suftfabrjeug

in ein ber Arbeit

geroibmcteS

jeug umjuroanbcln.
sJJlan r>at oerfud)t,

unb ber Skrfudj ift

bereits enbgültig

ali gelungen ju

bezeichnen, ba§ ur<

fprüuglidje Sport»

fpieljeug in ben

$ienft beS täglichen

üebenS ju fteden.

$)ie $a$C ber Automobile, bie gewerblichen gioedcn
bienen, ift in beutfeben Stäbten bereits fet)r grojj.

Tic Automobilfonftrufteure ftellten fid) bie reine

tedmifd)e Aufgabe, fet)r febroere Tnpcn ju bauen,

alfo üaftroagen, SBierroagen, DmnibuS u. bgl., unb
baburd) ben immer roeniger oorteillrnften ^ßferbe«

betrieb ganj m oerbrängen. (£S ift niebt un»

intereffant, biefe befonbere Järbung, bie bie Kraft*

roageninbuftrie 3>eutfd)lanbS , forocit fie nid)t für
ben ©rport arbeitet, angenommen f>at, burd) auS*

geroär)lte SBeifpiele näher ju itluftrieren. sJBir

roerben bei Unterfudjungen ber Art auf Inpen
treffen, bie auf rein beutfebe Ronftruftioncn jurürf«

jufüfjren finb, unb aud) foltbe fremben '-Bauarten

fij. 5: CQ«»tUUjAtr Olcnvagtn

erroäbnen, bie fid) beutfeben gorberungen mit ©lüd
befonberS anpaßten. ©incr ber roidjtigften, für ben
IranSport fet)r febroerer Saften bis in feine ©ingel»

Reiten hinein reif Durchgearbeiteter Rraftroagen roirb

burd) oa3 Softem Ipornrjcroft bargefteut. 5>er

aujjerorbentltd) einfache unb folib aufgebaute SBagen,
ber im Durcbfdmitt für eine ittujjlaft oon 3500 Silo«

gramm beftimmt ift unb bei Sßerroenbung oon An«
ijängeroagen fogar 7000 Kilogramm ju beioältigen

f kfl. 4: Berliner f*»!bUrrr*j<n

oermag, ift ein Dampffclbftfobrer, ©r fehltest ftcb

alfo an bie fiofomotioe an unb fann aud) in ber

Tat als ©rgänjungSmittel jur SBcförberuna, oon
Saften jioifrben foldjen Crteu bienen, für bie fid>

eine Kleinbahn nicht lohnt. $>er Dampf, ber bei

biefem Softem mit einem Ueberbrud oon 12 bir.

14 Atmofpbären — alfo mit einem $)rud oon 12 bis

14 Kilogramm auf baS Duabratcentimeter— arbeitet,

roirb in einem fenfred)ten SEBafferrohtfeffel erjeugt,

ber unmittelbar oor bem ^übrerfitje fid) bepnbet.

Tic gange Ausführung ift, roie man fid) leicht auS
ber ftiflur 1 überjeugen tann, fo bequem unb über*

ftdjtlid) augeorbnet, bafe ber Führer, ohne feinen

Sitj ju oerlaffen ober auch nur fid) ju büden, bem
Reffet baS Brennmaterial jujuführen unb all bie

übrigen §anbgriffe auSjufüt)ren oermag, bie bie

9Bartung unb ^Regulierung eines SEBagenS unb eines

DampffcffelS erbeifeben. Chne genauer auf bie

RonftruftionSeiirjelbeiten einjugeben, mollen mir nur
noch bemerten, baft ber feft unb folib eingebaute

Dampfmotor mit etroa 20 ^ferbeftärfen arbeitet,

unb bafj bie Rraftleifrung beS SJlotorS auf bie

Ireibräber burd) 3<*hntäber übertragen roirb. Aüe
Bebingungen teebnifeber unb roirtfcbaftlicher Art beS
neuen, aber fdjon oielerprobten ^aljrjeugcS ftnb fer>r

ünftige. ^nt T urdifrinütt lohet baS Brennmaterial
ür baS Tonncntilometer, roie ber Üedjnifer faat,

% für bie Seförberung einer Soft oon 1000 jiifo«

gramm auf einer Strede oon 1 Slilometer, nur
3 Pfennig, iüirb mit einem Auljangeioagen ge-

arbeitet, bann ftnfen bie SBrennmaterialfoften fogar

auf 2 Pfennig, ^ugbit^ n>ar ber ©rbauer beS neuen
SBagenS aud) barauf bebadjt, für Stfiitltll ju forgen,

um einen genügenben 33orrat oonSBJaffer unb Kopien
mitführen gu fönnen. ^m T urdifdjmtt trägt ber

2Bagen für 50 Kilometer Koblenoorräte unb für

etroa 25 Kilometer SBafferoorrat mit fid). 3>ie ©e«
famtbetriebSfoften unferS neuen 93erfebrSmittelS finb

burdjauS roirtfdjaftlidje. ©ei einer Annahme oon
300 Arbeitstagen im Qabr unb einem täglichen 9e*
trieb oon 70 Silometern betragen fte cinfd)liefilid>

ber l'öhne 12 Pfennig für baS lonnenlilometer.
Soll mit Anhängcroagen gefahren roerben, bann
ermäßigt fid) baS Tonnenfilometer fogar auf
9 Pfennig.
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neue Richtungen in der deutfchen Automobil -^duhrle 195

Der SBageu nad) bem
Softem $horni)croft ift ferner

fo tonftruiert, baß man bcn

Oberbau ooßftänbig nach

äBunfdj einjuriebten oermag:
er tonn als SHoUroagcn, alS

offener ober gefd)loffener

iJBagcn ober and) roobl als

^erfonenomnibuS btenen.

Ter InpuS äufserfter

Scbroere roirb bei beu neueren

ftraftfahrjeugen frijon baburdj

oerminbert, roenn man ihnen

nicht einen Dampfmotor, foiu

bem einen SJenjinmotor ein«

baut. !öon folgen ^atjrjeugcn

immerhin nod) fdnoerer "ilxt

finb bereits eine grofje SHtuabJ

in bie "ißraris eingeführt.

Unfer fcilb #r. 2 jeiat

unS bas* SJcafcbinengeftell,

baS „Geäffte", rote man ju

fagen pflegt, eines neueren

2lutoTnobiUaftiDagen3 mit einem jroetcnlinbrigen

93enjin= ober ©ptrituSmotor nach Daimlers Softem.
$e nad) bem befonberen Slufbau beS s2Bagen«

faftettS tönnen s
Jitttjroagcn beliebiger Hirt auS

ihm aufgebaut roerben. 3o fief>t man in J'9ut 3

einen großen IranSportroagcn, in Jigur 4 einen

fogenannten berliner Jafibierroagen, in 3'flur 5

einen loeftfälifchcn SBierroagen unb in Jtgur 6 einen

SranSportroagcn nad) berliner DtrouS.

2lls bcfonberS intcreffaut jur ocrgtcichenbcu t8e*

tradjtung fei auf Siilb 7 hingcroicjcn. ®S jeigt

einen SBierroagcn für fet)r fchroerc Saften unb fegr

fteile 4öege. Da§ roirb burdj beu Einbau ftarfer

SJtotoren erhielt. Der bargeftedte Rraftroagen »er»

fügt über eine Seiftung oon 20 tßfetbefräften, bic

burd) einen oiercolinbrigen Dttotor entroiefclt roerben.

SJlan ift mit bem KJagcn in ber Sage, nid)t nur
beträchtliche Saften, fonberu auch nori' befchroerte

Shtbängcroageu ju transportieren. jrot} feiner

großen fieiftungSfäbigfeit befitjt er bodj eine gcroiffc

Liegau) unb fieidjtigfeit in ber SBauart. Seine
Wäbcr oon 2 ÜJietcm Durdjmcffer haben j. 3). nur
eine freite oon 30 Gentimetern. Diefc faft fpiclenbc

f ig e : Berliner Crjm»peTl«jfl«ii

Ucbcrroinbung ber »Waffe" beroeift, roie hoch bic

beutfehe ^lutomobiltcchnit fidi bereits enttoicfclt hat.

Der Ghotöftcr ber beutfehen ftraftroageuinbuftric-

roirb, roie mir bereits oben ausführten, nicht un»
rocfentlid) oon bem Umftanbc beeinflußt, baft

Dcurfd)lanb fein reiches fianb, fein Sanb bcS SuruS,
fonbem ber Arbeit ift. SDlan oerfuebte bcSbalb-

Sraftfahrjeuge berjuftetlcn, bie feine ju hohen "ilw

fprüche an baS 33ermögcn ihres SrroerberS fteüen;

unb bois hat roieberum JUT fpejiellcn Durchfonftrnftion

ber ^Jcotorjroeträber geführt. (Sä ift gelungen, tDtotor*

jroeiräber für einen mäßigen ^reiS ju bauen, bie

burchauS fieber funftionieren. Unfer SJtlb 8 jeigt

ein foldjcS, baS mit einem fleincn, fenfredjt ftchen»

bcn 3Jcotor für 1
'

4
*ßferbefraft auSgerüftet ift, ber

innerhalb beS MahmenS feft unb fieber eingefügt

rourbe. Der Jahrer roirb in feiner SBeife oon ben
StuSpuffgafen beläftigt. 3Rit fid) führt baS SRab

einen SBenjinbcbälter oon 4 Siteni ynhalt, ber für
160 bis ISO Kilometer ausreicht, unb einen ae-

labeueu ^(ccumulator, ber bie ^üubung oeranlaßt,

für eine Strecfe oon etroa 1500 Kilometern. 'Jtlle

bte oerfchiebenen Einrichtungen für baS ^ubetrieb*
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19t Der neue deutfche Kreuzer „eriafc Kaifer

fefccn, für bie fienfung unb für baS galten beS
iflabeS laffen fid) ohne roettcrcS mit einem £>anb*

griffe ausführen. Da* Sttotorgroeirab tanu atfo

tatfädjlid) als ein pratttfdjeS SBerfehrSmittel be<

jeidrnet unb empfohlen roerben. Sollte bem Jahrer
ber Seuginoorrat ausgeben, fo fann er feine SUtafdune

jeben "älugcnblid roie ein gewöhnliches ^meirab be*

Ijanbeln; er fomtnt alfo niemals in Überlegenheit.

Sfad) bie üBctriebSfoftcn fteHen ftd) gering. DaS
Motorgroeirab braucht für ba§ Kilometer mir etroa

für
3

i
Pfennig ÜBengm, gleichgültig, ob eS gemäch?

lieb, bte ©cfdjroinbigfeit emeS tfußgängerS cinfd)lägt

ober bie Konfurreng mit bem SctjneUgug aufnimmt
unb über eine Stredc oon 60 Kilometern in ber

©tunbc babinbrauft.

Jraitf UniD!

fl8 8: 0Bolor,»«if*d

3)er neue Seufze &reu?er „(fcrfafj Äaifer"

(3u bem ntt>tnft«I>cnben mibt)

i I
et ^en au f ®taPc* Kcgenben Neubauten ber

\-K* bcutfdjen OTarine oerbient befonbereS ^ntereffe

ber große Rreuger „(Srfatj Kaifer", ber in biefem

©ommer feinem Clement übergeben mirb. DaS
ftattlid)c Sd)iff ift auf unferm üßilbe bargeftellt in»

mitten cineS DeifunS, roie ihn ein anbrer Krcugcr,

bie „$crtha", im oergangenen $abr fo tapfer be*

ftanben hai.

„(Srfatj Kaifer* ift ein Sdnff oon 9500 Donnen
Deplacement unb befitjt eine Sänge oon 123 Detern,
eine ^Breite oon 20 Metern unb einen liefgang
oon 7,3 Metern. Die Mafdjinen, bie gum Antrieb
ber brei Schrauben bienen, repräfentieren eine Kraft*

leiftuug oon 19000 ^ßferbeftärfen unb geben bem
Schiffe eine @efd)roinbigfcit oon 22 Seemeilen pro
©tnnbc (etroa 40 Kilometer). 3um ©eigen ber

Steffel ift ein Koblenoorrat oon 1500 Tonnen oor«

gefeben, ber bei rationeller ÜMuSnu^uug für eine

Dampfftredc oon 5000 Seemeilen ausreicht. Die
Armierung befteht auS oier 21 (£entimeter»©d)ncll«

feuergefd)utjen, oon benen je groei in bem oorberen
unb Hinteren, auf bem Oberbecf befmbltdjen

brechbaren ^ßangerturm aufgeftellt fmb, »eb,n in

(Singcltürmen ober Rafcmatten untergebrachten

15 6 nUimcU,r--Sd)ncllfcucrgefd)üt>cn , gioölf fcmtcr

©d)ut}fd)ilben montierten 8,8 Sentimeter»©d)nell«

fcuergcfdjühcn unb getjn 3,7 6entimcter*Maritn»
fauonen. Dam tritt nod) eine DorpeboauSrüftung
oon oier 45 &entimeter'iorpebolancierrob/ren, oon
benen eins am 9Jug, groei an ben ©citen unb eins

am Öed, fämtlidje unter Üffiaffer, in baS Sdn'ff

eingebaut fmb. Die ^Jaugerung ift biefelbe roie

biejenige ber anbem mobernen großen Kreuger;

fic befdjränft fid) oornehmlid) auf ben Sd>u§ ber

oitalcn Seile, inSbefonbere ber MunitionS« unb

Mafd)inenräumc. Die Slußenfeitc beS Sd)iffeS ift

m bem S»pcd mit einem etroa 10 (Zentimeter ftarfen,

m ber UBafferlinie befinblidjen ©ürtelpanger unb
baS gange Sdnff außerbem mit einem <ßangerbed
oon 50 Millimeter Dicte auSgcftattct. Sclbuocr-
ftänblicr) fmb auf bem neuen KtiegSfebiff ade ted)*

nifdjen Neuerungen angebrad)t, unb befonbere

üRürfftd)t ift genommen auf bie üßerroenbung im
üMuSlanbe. 2Bir finben in ben gablreicben SRäum»
lidjfeiten atleS, roaS gur groedmäßigen ÜBcrpftegung
oon 600 SJlann notroenbig ift, forootjl muftergültige

Rücb,en« unb SJäctcreianlagen , rote ooüftanbige
fiagarett« unb 33abceinrtd)tungcn u. f. ro.

DaS Meu&cre bc§ „®rfa$ Saifer" bietet mit
ben geroaltigen ®cfed}tSmaften unb ben oier hoben
Sdjornftcinen einen imponierenben 3lnblirf. (Erhöbt

roirb biefer (Sinbrud burd) bie eleganten fiiuicn

be§ 9tumpfeS unb ben roeifjen 9lnftrid). Dem
großen SBefatjungSetat entfpridjt aud) bie ^abl
ber Beiboote, bie fid) auf oiergcljn Stüd beläuft:

ein gro|e§ unb oier Heinere Dampfboote, groei

Kutter, oier ©igS, groei 3pü*en unb ein Dingbi.

3« SBaffer unb auS bem SBaffer an Ded gebracht

roerben bie größeren $oote oermittelft ber geroaltigen

^»ebefräne, bie bnbraulifcb, betrieben roerben unb
eine Dragfäb^igteit oon je 16000 Kilogramm be*

fi^en. ©emerfenSroert an bem »©rfatj Kaifer* finb

bie oerb,äitni3mäjüg niebrig gehaltenen DcdSbauten
bcS oorberen unb hinteren KommanbobedS , in

benen fid) ber gepangerte Kommanboturm befinbet.

lieber ben fünftigen 9iamcn beS neuen SdjiffcS

oerlautet nod) nidjtS ; man bürfte aber in ber 9ln=

nabmc nidjt feblgcb,en, baft eS auf ben tarnen be§

im oorigeu $ai)xe oerfdjiebcnen Königs Gilbert oon
Sadjfen getauft roirb. «. |n.
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KU fürjlid) »rofeffor Dr. 5t. Delißfd) in »erlin oor ben

SNitgliebern m i n-uifcöen CrientgefeUfdmft (ine Sdjilberung

feiner in ben Sttonaten i'.'lärj biet Cftober 1002 nu«gefübrten
babnlomlchen !Keifc gab. war aud) bas beutfcbe ftaiferpaar

baju erfcbienen. Stadl »eenbigung be* 4*ottr<nv> unterhielten

ber Raifer unb bie Raiferin fid) länger« rfett mit »rofeffor
Delihid) unb bcm Abmiral Möllmann, 3n«befonbere brüdte

btr SJtonard) b«m ©elebrten gegenüber ben Wunfd) au*, er

mögt bod) aud) biefen Vortrag oeröffentlicben. Auf »efebl be«

Raifer« ifi nun bei Vortrag bei btr I «midien Berlag*<Anftalt.

Stuttgart, in »uebform erfebienen, unter brm Ditel: ,,\m

Sanbe be« einftigen »arabiefe«". ©in Steifeberiäjt in

»orrragiform oon »rofeffor Dr. griebrid) D eliefd». »titöo
Abbilbungen. (»rei» fort. ffll. 2.r>o

;
Suru«au«gabe lart. SR. 4.-.)

Der berütjml« Afforiologe fteUt ba« alte »abolonien. ba*
.£>olIanb be« Altertum*", mit feiner tropifdien »radit bem
Sanbe oon beute gegenüber, ba* großenteil* eine troftlofe

Wüfte barfteQt; e* ift ein Sanb perglimmenben Seben«. ba*
nur im di Spuren ber einftigen Schönheit geigt, Die Sd)il«

berungen ber Steife mit ibren -l'fübfalen racd)fe(n mit leijr«

reieben ard)äologifdien Darlegungen, aud) bumüriftifebe Streif«

Iid)ter fcblen nicht unb machen bie Seftüre boppelt anjiebenb.

Villen «efern oon .»abel unb »ibel" fei ba« elegant au*«

geftattde »urb bringenb empfohlen; obne 3"»<lf'l ro'rt

aud) biefer neue »ertrag bie gleidje Anerlennung unb einen

ebenfo groben Seferfrei* finben.

— 4er erfte »anb ber großen $elmbolli«»»ograpbie
oon 8eo Rönig*berger (»raunfebroeig. ftriebr. »ieroeg
4 Sobn). ber ben 8eben*gang unb bie Wirtfamteit be»

genialen ftorfeber* bi* in bie überaus fruditbare fteibelberger

Seit fübn. ift allgemein al« eine biograpbtfdje «eiftung erften

Stange* anerfannt roorben. Die ©ntroidlung, ba« Heben unb
Wirten unb bie »«beutung einer »erfönlicbfeit du fd)ilbern,

bie burd) ben Umfang unb bie liefe be« Wiffen* unb bie

starbt be« Rönnens bie meiften ihrer ^eitgenoffen überragt,

alle Welt burd) ba« »robutt itirer Arbeit roäbrenb meiiv al*

eine« halben ^abrbunbert« in Staunen unb »rrounberung
oerfetit unb ber Wiffenfcbaft neue funbamentale Scbren ge<

frbentt unb neue Wege $u frurbtbarer Dätigfeit geroiefen bat.

mar eine ebenfo reUoolIe roie fdjroierige Aufgabe, beren Durd)»

fübrung bem »erfaffer in oollenbetem »laße gelungen ift.

On bem lü«lid> erfdjienenen »weiten »anbe be* Werfe« »wirb

bie Darftellung ber f>eibelberger ttpoepe be» großen Statur«

forfdier» fortgefefct unb feine Dätigfeit al« »rofeffor ber

»bofif in »erlin oon Cftem 1871 bie Cftem Ins» gefrbilbert.

«in britter »anb. ber biefe muftergültige Seiftung bio«

grapbif*er DarfteUung»tunft abfcbließt, fdjilbert heimhole'
nielfeitige unb roeit um fid) greifenbe Wirfiamfeit al» »räfi'

bent ber pbqfifalifd)<ted)nifd)en 9leieb»anfialt pon Cftern 18S8

bis au feinem lobe, 8. September 1894. Die äußere Srfd)ei<

nung be« großen ftorfdier». oon beffen Sdjöpfungen fein »io>

grapb in feinem febönen Sd)lußroort fagt. baß mir fie .an*

fiaunen raegen ber liefe unb Unioerfalität ber Webanten unb
bemunbern als ftunfiroerte. entfprungen einem ebeln unb
roabrbaft flttlidjen Seifte", tritt und in brei bem britten »anbc
in trefflidien €»eliograoüren beigegebenen »ilbniffen, einer

»aftelljeicbnung unb einem Oelgeinälbe oon SJenbadj unb einer

»üfte oon 91. $ilbebranb. bö*f« Ieben«ooD entgegen, «in
eierte* »ilbnist, ebenfall» oon fcenbadi. fuhrt un» feine (Sattin.

Unna oon .<yitnholn. geb. oon U'lohl. oor Augen.
— Selbft für bie ,^eit be« Steifen* unb ber Sommerfrifajen.

bie nun balb roieber beginnt, oermag ber mobetne U'ienfd)

nid)t obne Seltüre, nid)t ohne geiftige Anregung unb Unter-

baltung au*|utommen. Wibt e* bod) auf ber tti«enbabnfabrt

oft langweilige Streden }urütf)ulegen unb in bem entAticfenb*

ften >J anb auf enthalte troftlofe Stegentage, bie nur ein an»

Aiebenbe» unb feffelnbe« »ud) abjufUr<ien oermag. »eim
Sd)«iben oon feinem $eim begnügt fid) ber Munbige be*roegen

nid)t bamit, nad) 3 a 9<>« nod) immer recht prattifd>er An»
roeifung (Selb in feinen »eutel ju tun, fonbern er forgt aud)

für einen »orrat oon intereffantcr Steif elettüre. S* bürfte

baber roobl am »lafte fein, auf bie ungemein reidibaltige

Auoroabl berartiger »üdier binsuroeifen. bie bei ber Teutleben

»erlag«.Anftalt in Stuttgart erfdjienen ift. 3n erfter 8inie

roeifen mir auf bie fo beliebte unb roeitoerbreitete .Deoa"«
Stomanfammlung mit ihren elegant au*geftatteten unb roobl«

feilen »änben (jeber Singelbanb 60 »fennig. ber loppelbanb
1 9Jtart) bin. oon benen bi« jeftt SB ei ich tonen unb. Sie
bieten gebiegene unb abroed)flung«reid)e Unterhaltung«le(türe.

bie fpannenben Inhalt unb oomebme literarifebe Seftaltttng

oereinigt, in bunter Steibe 'Werfe oon beutfeben unb aus»

länbifeben Autoren, mie ». ». «räRn «oa »aubiffin. Oba »ou«
«b. Ouliu» 9t. #aarbau». »aul oon Sjcjepan»«. ». »ourget

©.af ©eijerflam. «. be SDlaupaffant, <£. 3ola u. f. ro. gerner
bie eleganten unb billigen Siomane .^ttr bie Steife unb Da*
b^im' (1—2^0 9)tarf). unter benen beroorragenbe Autoren
roie Dernau. Oacobfen. ^ofai. ^ungban«. »erfaU. »oß. gSitbert.

^obeltil) u. f. io. oertreten frnb. Sine ganj befonber« beliebte

Sieifelettüre bilben bie Siomane unb ifr^ablunaen oon 2Bi(>

beim 5Dteper«Särfter. barunter bie reijenb iQuftrierle fludgabe

oon .Scarl ^einrieb" (:» SJtarf). bie Urform be« überall ge-

gebenen Sdjaufpiel« .Alt-^eibelberg*; bann Stomane unb
StooeUen oon 3- St. ua 3>legebe, C. oon Seitgeb. C. Sdjubin.

A. 2 perl. ». «ebuhe-Smibt. St. »oß.Smft 3abn, g.oon :iobeltih

unb oielen anbem unfrer beliebteften «rjäbler. AUgemeinen
»eifall bat bie neue tUuftrierte Ausgabe oon ®. Samaroro*
.Saroboruffen' mit ben föftlicben 2d)ilberungen be* flubenti-

leben «eben* gefunben. Mx aüe ftreunbe be« i>umor» feien

befonber* erroäbnt bie Cltaoau*gaben ber tbftlidien Werfe
oon Wilhelm »ufd> .{»an« 4>udebein' unb .Die (übne H'iuUer--..

totbter" unb bie geifte«oerroanbte .Rneippfur" non»rümer. De»
berühmten Aeftbetiter9jjr. Ib. »ifdier Stoman .Aud) «iner-,

ber bereit« in jebntcr Auflage oorliegt, roirb oielen ebenfalls

ein erroünfd)ter Steifebegleiter fein. §n febmuden Cttaobänbebrn
(gebunben je 60 »fenntg) liegt eine Sammlung mobemer unb
boajintereffanter StooeDen be»AuSlanbe* oor, bie fieb treff lid) jum
UVitnehmen auf bie Steife eignen, barunter SNeifterroerte oon
»ret >m::<. SJtaupaffant. Steera. Amalie Sfram u. f. ro.; enb«

lid) größere unb (leinere Werte auölänbifdjer Autoren in

muftergültigen Ueberfet)ungrn unb oornebmer Aueftattung.

barunter 2. «nbrejero» .«rjäblungen* unb ,3m Slebel",

81. Daubet« .Die fleine Sttrdje- unb .Stofa unb Seinette".

SDt. ©oriti* .gorna öorbiejero* unb ,3roei Slooeaen". »ierre
Jfoti* .S)tabame tf hrnfaiitheme" unb .Stamuntdio*. Sientie*

roicj' berühmte« Wert .Quo vadis?* in befonber* hanblidjer

unb fd)öner Ausgabe auf bünnftem »apier, £. Dolftoj« .Auf'
erftebung* unb . ^ola« £»auplroerte. barunter .Der ^ufammen*
brud)". unb bie beiben Drilogien .üourbe»", .»ari«*, .Stom"
unb .Jtrud)tbarteit", .Arbeit" unb .Wabrbeit*. »erieitbniffe

ber oerfd)iebrnen Sammlungen foroie ber einzelnen Siomane unb
SloocQen flnb burd) jebe Sortiment«bud)banbIung, roie aud)

birett oon ber Dcutfd)en»erlag«anfialt in Stuttgart tu belieben.
— Seinen Werten jur Stapoleonliteratur bat ber »erlag

oon Sebmibt & (Süntber in Seipjig jroei neue, febr bemerfeu*'

roerte «rfdieinungen angereiht, beibe übertragen oon Cslar
SJtarfdiall oon »ieberftein. Da« eine finb bie brei »änbe
umfaffenben Aufneidjnungen be» englifeben 2cbiff*ar*te* »ar ru
©broatb C'SJJeara. ber al» geibarjt be* entthronten

ftaifer« mit nad) St. fflfna ging unb br«i 3abre in feiner

Stäb« oerrotilt«. bi* er auf »efebl ber englifdben Stegierung.

ber er vi napoleonfreunblieb beuchte, bie 3nfel oerlaffen mußte,
llnftreitig Ieud)tet nun au« feinem »ud)e .Slapoleon in
ber »erbannung", ba» jmerft 1822 erfebien .

gewaltiges

Auffeben erregte unb hm Auflagen erlebte, eine große Sqm>
patbie für ben (Befangenen oon St. $elena benior, aber
C'UUeara bat firfi bod) ein unbefangene« Urteil beroabrt, unb
er ift nid)t blinb gegen bie gebler feine« Felben. Anber»
feit* läßt er e* an herbem Dabei gegen bie »ebanblung be»

.©eneral »onapartc". unb namentlid) gegen Sir ftubfon
SJotoe. ben Jterfermeifter. nidjt fehlen. Damit ftimmen bie

Ausfagen anbrer beugen überein. unb beute flnb roir um fo

mebr geneigt, ihnen au glauben, al« roir au« ber jüngften

»ergangenbeit roiffen, roie bie «nglänber ihre »urengefangenen
auf St. -fiielena unb anbem Orten bebanbelt haben, ffine«

nun untertreibet bie Aufjeicbnungen O'SJteara« oon benen
anbrer ®eroäbr»männer. roie Sa« Safe« unb 37tontbolon, bie

Sranjofen unb blinb ergebene »erebrer Slapoleon« innren,

unb für feine Scbroärhen feinen offenen »lid hatten. Dem
britifd)en Aru mar bagegen Slapoleon bi* bat)in pcrfonlicb

unbetannt geroefen. er trat ihm unbefangen entgegen, unb
Diele«, roa« ben greunben be« xaifer« geläufig mar unb ihnen

nid)t befonber« erroähnen«roert be:: • ba» erfd)ien bem
Rremben tbarafteriftifd) unb in b«>bem ©rabe bejcidjnenb.

So fügt O'iMteara ber geicbicbtlicben ©eftalt Slapoleon« eine

SJtenge intereffanter ©in^elheiten bin*u, unb roenn er in

manchen Dingen fid) roieberbolt. fo ertlärt er bie« bamit. baß
er eben ein genaue» unb »uoerläffiges »orträt babe geben
rooUen. Dem Werte finb »roei »lebaiQonbilbniffe Slapoleon»

unb eine Anficht feiner Wohnung auf St. Helena beigegeben.
— Da» itroeite Wert enthält bie SJlemoiren be« ©eneral*
Stapp, be» betan ttten Abjutanten Slapoleon», ber, im ©Ifaß
geboren, vom gemeinen Solbaten {tum ©eneral aufftieg, sunt

©rafen unb »air oon grantreid) ernannt rourbe unb wenige

SKonatc nadj bem Dobe feine« einftigen ©önner* ftarb. Die
Aufgeidjnungen umfaffen bie Saufbahn Slapp» oon ihren An«
fängen bi* »ur »roeiten Slüdlebr ber »ourbonen. Slidjt nur

Uigitizeci by



Literatur 197

über Slapoleon. fonbent auch über oiele feinet ©enerale be»

listen fie SFlerltoürbiae* . unb befonbcre* Onlereffe erroeden

bem bcutfcben JJefer jene Slbfehnilie. bit ben mehrjährigen
Wufentbalt Stapp* in SanMg bebanbeln. v\m ©egenfati »u

anbern ftelbberrit «onaparte*. bie oon ben befehlen l'anben

fo oiel als möglich w erpreffen fuchten. erroie* fid) Stapp al«

lvohlroollcnb unb menfcbenfreunblieb. eebr paefenb finb ferner

bie Sebilberungen be« Sttiefiiuge« au« Stußlanb. beffen «cbreefcn

faum ein anbrer onfebaulieber gefcbilbert bat.

— $Jn eine inbuftriereiebe beutfcbe SPlittelftabt oerfefct uns
IHnna Hartenftein mit tb,rem neuen feffelnben Stoman
.S ie ftreunbin" (Stuttgart. Seutfcbc «erlag«. 3tnftalt. geb.

2 SRart. geb. h »larD. Ser neu ernannte «ürgcrmeifter. ber

feine Wahl einem einflußreichen Rreunbe ju banfen batte.

fueht energifdi gegen bie übte Gliquenroittfcbaft in ber ©e-
meinbeoenoaltung oorjugeben, begegnet aber bierbei hart'

näcftgem Wtbcrftanbc. Sie eingeborenen «atrijiet rümpfen
über ibn. ben Sobn armer eitern, bie Stafe unb murren, baß
ber .©mporfömmling" mit ibren alten lieben ©croobnbeiten
breeben roiQ. Ser ivreinib, an bem er eine ftarte SlüQe ge-

habt baben mürbe, ift in^tvifeben oerftorben. unb nur bei beffen

Witroe ftnbet er ein mit ll; in ... «erftänbni* für feine VI b lichten

unb «läne. freilief) nicht fofort. benn er muß bie ftrau au«
ibrer bumpfen Stauer um ben perlorenen Satten erft auf*
rütteln, fi* auf bie «fliehten gegen bie Sebenben binroeifen.

Sie Mahnung ift raub, (am aber gerabe nur redeten 3eit;

fid} aufraffend . erftarft bie Witroe. urfprünglicb nur eine

fehroacbe Statur, unier bem «eirat be« ftreunbe« jur tatfräftigen

unb jielberoußten (frjieberin ibter Stinber. unb im Sinne be«
oereroiglen ©allen emroicfelt fle eine großartige ftürlorge für

bie arbeitet. Wie e* taum anbcr>? fein tonnte, erroadit in

ben beiben U'ienttben. bie firb gemeinfam mit ganiem Herfen
ber (Erfüllung ebler Aufgaben bingeben. allmählich ein mär'
mere* ©efübl, aber fie bUrfen cd fid) nicht gefteben. benn ber

SHann ift gebunben an eine oberflächliche, in ben Sag hinein«

leb.nbe Srau, bie (eine Slbnung oon bem tiefen ©emülsleben
be* (Satten befiftt. y\m Wrunbe bält fte mehr au feinen

©egnem, bie mit Intrigen ben «ürgermeifter ju umgarnen
fachen unb idjließlicb cor offener Jrembfeligteit nicht jurüd«
febreefen. Sapfer oerbarrt er auf bem ftampfplafc. aber al«

bie «erleumbung fid) aueb an bie geliebte Jrau roagt. ba
fdjeibet er oon binnen. Soeb in ebrenootler Weife, einem
Stufe folgenb, ber ibn ju einem t)of)cn «erroalIung«poftcn be«

förbert. So tiefen Schmer» fein Scheiben ber Streunbin be«

reitet, fte muß ibn tiberroinben, unb Sroft finbet fte in ber

Sreube an bem ftattlid) beranroachfenben 2 ohne, am braut*

lieben Wlürf ber Socbter. ba* auf frobe -tufunft fd)ließen läßt.

3n einer (nappen SliAie lalfen fich bie vorfüge be« Stoman*,
ber »u ben betoorragenben ©rjeugniffen mobemer ©rfläblung*«
fünft gebärt, nid)t erfdjöpfenb barlegen; aber e* fei boeb ge«

fagt. baß fid) in ihm ftraffe Honblung mit trefflicher (fbaratter«

febilberung oerbinbet. 3u ben beiben Hauptfiguren gefelll fid)

«ine größere iReibe anbrer 'ßerfonen, aQe in fdjarfer 3(td)nung
unb ooOer Veben*mabrl)eit roiebergegeben. kleben Dielen

4>atfenben ©cenen bietet ber iHoman anbre oon ibntlifdjer

Vlnmut. unb audj ber ^umot fommt oft ju erbeilember
SBirfung.

— «Plit großer $(nfd)aulidi(eit unb mit oielfeiliger ©e«
ftaltung*fraft bat Cbarlotte 3liefe. bie SDieifterin in ber

3d)tlberung bürgerlichen Rleinleben« in Hamburg unb $ol>
ftein. in einer umfangreid)en (fr^äblung ,vergangenb.eit*
(Seip)ig, Jr. Söilb. ©runoro) bte Qtn, reo Hamburg unb
Altona nad) ber Sieoolution oon 17ä!) oon franjofifeben ffimi«

granten flbrrfdimemmt rourben. bie tum Seil oon ber bam«
burgifd)en unb bänifdjen Striftotratie mit offenen Ärmen auf«

•genommen rourben unb als (luge «cbmaro^er ein üppige«
Safein Ratten ober mit £ift reiche Sümmlinge in ibre ©arne
fingen ober aud) ba* S)rot ber Verbannung mit Zränen efTen

mußten, gcwtdjnet. HUii biefer bunten ©cfeQfcbaft bat bie ÜtX'
fafferin alle 5Dlenfd)enflaffen oon Hamburg unb »Itona in Ser«
binbung gebracht, unb ba fid) baraud ergohlicbe SBirmiffe unb
Errungen ergeben, folgt ber SJefer gern ber (rrjablerin burdj ein

if abtirintb oon lüerroicflungen. au* bem bie 9ied)ten unb (Erbten

fcblteßlid) aud) ben ridjtigen «u«roeg ftnben. 3n ber tf baratte«

rifti! einjelner ©eftallen oon unnücbfigem ©eptäge, fo j. ».
in bem alten SUagifter, ber fein geben bamit oerbringt, um
«in Seitenftütf |U Selopftorf* .«leffiabe" ju febreiben, ba* nie

fertig wirb, bat «barlotte 9liefe roieber nur S3ortrefflid)e*

fleleiftet.

— .Hu* großen ^oben* ift ber Sitel eine* neuen
.KlpenromanS* oon ©rorg treibe rrn oonCmpteba. in

bem ber Verfaffer eine moraliicbe Sbe'e aufftedt. bie er au*
feinem langjährigen Uerlebr mit ben einfamen Sdjauem ber
Hocbgebirg*ioelt gefeböpft bat i «erlin. % Montau* • Co.).

Ser Umgang mit biefer boben. feufdjen Statut foH unb muß
in jebem empfänglidjen 3)lenfdjen äbnlicbe ©efüble ber «ein«
tieit unb fteufebbtit roetlen. .3»er ben «etgen mit beflerften

Hänben nabt. mit unlauleten «bfiditen. m«r »u ibnen mit
einer cünbe fommt. einet Sdjulb, bem »ergelten fie'*. Soldje

Seute roeifen He ab." Sa* ift ber leitenbe ©ebanfe. ber bie

Hanblung burd)brtngt. bie fid) nur jmifdjen brei $erfonen
abfpielt, einem UnioerfitätSprofeffot, feinet jugenblid>en irrau

unb einem HauSfreunb. ber fid) in «erlin immer in ad)tung*>
ooOer (Entfernung geballen bat. Siber ba* 3ufammenfein ju
breien in ben «ergbot ei* mad)t fünbige ©elüfte rege, unb
bei einer febioierigen Hofbtour in ben Solomiten tritt ber bt-

leibigte (Ebemann al* Städler auf. inbem et ben tteulofen. in

$od)iouren unerfahrenen Sreunb in grauftger tfelfenroilbni*

feinem @d)irlfal überläßt.
— ©inen febr fd)ät>en*roerten »eitrag jur SEBagner-Siteratur

bietet Sebaftian SHbcfl mit feinem «ud>e .«ubroig II. unb
Siicbarb SBagner ln«4-tiö- (»lündjen. tt. H- SBenn«
gleid) er. abgefebm oon einzelnen ^ügen. bie er perfonlidier

iDlitteilung oerbanfte. niebl* Sleue* beridjtel. fo bat berSlutor
bod) mit «orgfalt unb llmfidit au* ben bisher oorliegenben.

weit jerftreuten Ciuellen ba*jenige Jtufammengefaßt. roa* ge<

eignet erfebeint. ben oertrauten «erlebr bes großen Son«
meiftet* mit bem genialen iungen dürften in ba« terbie üidit

nu ruefen. ©« ift nur eine furw Spanne ,'(eü com 4. 'SHai

ls64 bi* 10. Sejembet 1885). aber welchen Inhalt halte fie

für bie beiben, unb vuie bebeutfam rourbe fte für bie Stunft.

für bie SUelt! Ser oieloetfannte Weiftet lernte raiebet an
fid) glauben, unb toenn bem hoben SiegeSfluge. bant ben
Steibrm unb jteinben. auch fchncll ber jähe ,>aü folgte, fo mar
bod) «irbarb ä^agner bie ©elegenheit geboten roorben, ben oollen

»eroei« oom 9Berte feiner Sdibpfungen w erbringen, unb
oon *er SDlündiener ^eit batierte ttoii allem fein großer Stuf«

fchroung. 3n biefer lid)tooaen. burdj jablreiebe «elege unter«

ftüeten 3ufammenfteKung erhält man erft ba* rechte «üb
oon SBagner* .©lüd unb ©nbe". oon ben «reßfebben. bie um
ihn entbrannten, ben Steinten, bie ibn umgarnten, freilich

bat er fid) felbft ben Intrigen nicht na tu ferngehalten, unb
barin ift roobl mit eine Urfache be« Sturze* ju erblicfen.

?luf ba« Aunftoetftänbni« be* bamaligen S7tUnd)en toirft ba*
«ud) fein günftige* £id)t. aber Stönig Subroig mußte mit
ptopbetifcbem Wort ben ^reunb ju trollen: .ISenn mir beibe

längft nidit mehr finb, rotrb bod) unfer SBert nach ber fpäten
Staebroelt al* leudjtenbe« «orbilb bienen. ba« bie 3abrbunberte
entwürfen foü." — 3Bir fdjließcn hieran bie (Ermahnung eine*
«uebe*. ba* ficb febon ber brüten Stuflage erfreut: .$anb«
lung unb Siebtung ber «übnenroerfe Sticharb «Jag-
ner* nad) ibren ©runblagen in Sage unb ©efehiebte" oon
Hermann oon ber «f orbten («erltn, Storoiüfd) 4 Sohn).
Ön flotter Stltion. burdjau« aUgemein oerftänblid) gehalten,

er(d)ließen bie ©ffai* bem kunftfreunb bie ganje JtiUe Wagner«
feber «oefie. Vluch roer Wagner* «übnenroerfe genau ju
tennen glaubt, toirb fid) gern in bie geiftooQen Sarlegungcn
oertiefen unb oielleicbt . :<r unb ba manchem neuen ©eftd)t«>
punlle begegnen.
— Unlcr ber burdj bie THotlengefeße gefdjaffenen Slnregung

bat bie in Seutfd)Ianb bi« babin nur fpärlid) gepflegte

Siiarineliteratur einen träftigen ftufiebroung genommen. Sie
oor fünf fahren nod) faft unbetannte äuß'ere ©efehiebte unfrer

ftlolle ift |fht ba* ©emeingut aüer. Stud) bie ©ntroicflung«-

gefcfiichte hat bereit* ihre Sarftcüer gefunben. «eibe*.foroohl bie

tnnere tfntiuietlung roie bie äußere ©efd)id)te. enthält in ber Sjorm
eine« fnappen «runbriffe* bie im «erläge oon SJtittler & Sohn
in «erlin erfebienene ,Wefd)id)te ber beutfdjen SJtarine-
au« ber ireber be« ©eheimen abmiralität«rat* % Rod).
Sa« tleine. mit 14 «übertafeln gefebmüctte Wert roirb nicht

nur bem Slacbioucb« unfer* Seeofft,\ier*corp*. fonbern auch

jebem ^reunbe unfrer Statine loiDtommen fein. S* jeigt.

mit raclch getingen Rütteln man fid) hat begnügen unb roie

hart nad) innen unb nad) außen man bat ringen tnüffen. bi*
je^i enblid) feft unb gefiebert bie 9tu*ftcbt eröffnet ift, eine

ftlolte )u febaften. bie Seutfcblanb* geroaltig gefteigerten

Seeintereffen in Jtrieg unb ^rieben gerecht ju roerben
oermag.
— Stach ihtet oftelbifchen Heimat oetlegt SJtatie nut

SJtegebe ben «cbauplab ibre* Sioman« .Sa* 8id)t" («etlin,

Aomane A Gomp.). Sie Hf,oin 'f4 tin *
iunfl« ^ame au*

ootnebmet Familie, bie eine ©he ohne rechte Siebe eingebt

unb in ihrer buntlen Cebe nad) einem .Sichte" oerlangt, ba*
ihr trübe« Safetn erhelle, ^n einem lilerarifcb unb fünft«

lerifd) oeranlaglen Cffnier glaubt fie ihr 5Dtanne*ibeal »u
finben. unb et trroiberl ihre Steigung, «or ber letjlen ><an

fequent. bem «erlaffen ibrer ftinber. fd)eut fie jebod) jurütt,

unb bie üiebenben teftgnicten. Sie Hdbin muß jebod) cr<

tennen. baß bie Stinber oiel mehr an einet «erroanbten, bem
STtufter einer brauen unb tüchtigen Tfrau. hängen al* an ihr.

ber SNutter. 3brCpfer roar alfo oergeben«, unb oer^roeiflung««

doQ gebt fte in ben Sob. Ser - v fafferin ift e* roeniger auf
rafch fortfehreitenbe Hanblung angetommen, oielmebr fteüt

folebe ficb erft gegen ben Schluß ein. als auf bie feelifebe ©nt«
roieflung be* Cbaratter* ber Hauptfigur, unb hierbei tut fte

in ber breiten ttu«malung »u oiel. Wohl gelungen finb ba«

gegen bie «chilberungen au* bem «anhieben, ba* bie Mutorin
ja au* eigner Stnfchauung genau lennt.
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— 3n jüngfter3eit finb jwei Stüde oon SRarim ©orjti
üb« oerfdjiebene beutfehe Vübnen gegangen. 3uerft bie.RIein«
bürget mit brm Untertitel .Scenen au« bem Haufe >{*••.,.

lemcnom" unb bann ba« .ytorhtair,;-. jufä&Iid) al« .Scenen
au« ben Siefen be« fieben«" bezeichnet. Veibe finb al«

Vübnenroerfe mangelhaft, weil fie eben teine Iramen mit
fonjentrierter Hanblung, fonbern bloße 3uftanb«fcbilberungen.
burd) ba« Vanb einer Obee $ufammengehalten, finb. Srofc
aQebem bat aber namentlich ba« .Stacbtafql" überaQ einen un«
gewöhnlich tiefen unb fiel) oon 9(f t au 91lt fteigernben ©inbrud auf
bie 3ufd)auer gemacht. Gebern üiteraturfrcunbe, bem e« barum
au tun ift, fid) mit biefem eigenartigen Sdjriftfteüer. ber neben
feinem Eanb«mann Xolfloj jehtam meiften genannt wirb.genauer
betannt au macb.cn. empfehlen mir cor allem bie ,3mei Sto«
oellen" unb ben Stoman .Sorna ©orbjejcro". bie, oon
Rlara Vrauner oortrefflid) überfett, bei ber Seutfcben
Verlag« « «Inftalt in Stuttgart erfdjienen finb (VreiS in elc«

gantem ©inbanb 5»,5<> bcjro. 3 SRart). Von ben ScooeQen
perfekt bie erfte. .SRalwa", und an bie Rufte be«
Schwarzen SReere« . wo fid) auf einer fanbigen fianbzunge
bie Bütte SBafftlij Sejoftcws erbebt, ber fein Sorf unb feine

ftamilie oerlaffen bat. um hier al* Sluffcfjer bei einem großen
iftfebereiunternebmen mebr ju oerbienen, al« babeim möglich
mar. SRit oollenbeter SReifterfcbaft finb SReer unb Stranb
gefcb,i(bert, werben bie SRenfdjen unb ilir einförmige« I afein

uns oorgefübrt; in beT Sitelbelbin SRalwa bat ©orjti
eine ©eftalt oon ganz eigenartigem Steiz gefdjaffen. 3n ber
zweiten StooeOe .Ronowaloro' hanbelt e« fid) um einen armen
Xeufel, ber an fid) unb an bem »eben oerzroeifelt. Mleranber
3roanoroitfct) Ronowaloro ift einer jener .Varfttßler* (Vößjali)
ober iBagabunben, bie e« in :brem Srang na* Ungebunben>
beit nirgenbwo lange aushalten unb unermüblid) bie weite
ruffif*e ©rbe burdjftreifen. ©r enbet burd) Selbftmorb, unb bie

3eitung«nacbriclit oon feinem traurigen ©nbe oeranlaßt ben
Crzähler, ber wieberbolt mit ilim zufammengetroffen ift, au
berichten, wa« er über ibn weiß. — ©ine ibm oerwanbte Statur
ift aud) .Sorna ©orbjejew*, bie Hauptfigur be - nach ihm be«

nannten Stoman*. bcr in ber RaufmannSmelt an ben Ufern ber
SBolga fpielt. Sorna ift ber 'Sohn be« reidjen 3gnat ©orbiejero,
ber fid) oom armen Arbeiter burd) fiift unb Sfrupellofigfeit

Aiim SRillionär aufgefcqwungen hat ; ber Vater ift ein

brutaler Ägoift, ein harter unb mitleibslofer SRann oon h«t*

lulifchem Rörperbau. ber fieberhaft fd)afft unb erwirbt, um
bann in «uSfebweifungen Erholung au fudjen. Sie SRutter
gebort einer ber in Stußlanb fo jahlreidjcn reltgiöfen Selten
an, fie ift eine ftiüe, träumerifche Srau, unb oon ihrer ©e»
mütSart ift oiel auf ben Sohn übergegangen. Sil» er aber
größer roirb, macht fid) ba* odtetliaje Vlut bei ihm geltenb,

unb nad) bem lobe be« SUten fuhrt er ein toQed, oerfdiivenbc
rifd)ed Öeben. ^wifchenburd) fdjämt er fleh biefeä treiben«
unb empflnbet lefel oor fich, aber er nermag fid) ihm nidjt

mehr au entreißen unb flntt immer tiefer unb tiefer. Xiefer
.Sebenftlauf in abfteigenber Vinte* macht einen roatjrbaft er«

fdjütternben ffiinbrurf. SBie in allen feinen SSerlen, behanbelt
ber Mutor aud) hi« einen naturaliftifd)en Stoff, aber er tut
e« aU lichter.
— §ermann oon ©ilm. neben 2enau ber größte

beutfehe Snrifer öfterreichifchen Stamme«, gehört ju jenen
dichtem, bereu 9iuhm langfam unb fpät erblühte, beute jebod)

ftd) ooU entfaltet hat. ©ilm, ber fd)on 1884 ftarb. erlebte

eine Slutgabe feiner ©ebichte überhaupt nid)t, obroohl oiele

feiner lieber feit ^ahrAehnten oon SDiunb au Slunbe gingen.
Seither hat fid) jebod) erroiefen, baß ©ilm« ©ebichte oon
ftärffter SebenStraft erfüllt fiub unb urfprünglich unb jugenb«

frifd) roirfen, unabhängig oon ber «n SCBanbel, roie alle

edjte Runft. Webanlenreid)tum unb Sprad)fd)önheit fdjmücfen
feine «Jerfc, in benen fid) reijoott bie 9latur be« herrlichen

tirolifdien Sanbea roibeTfpiegelt, ba« bem 2id)ter bie §timat
mar unb ihm ben Stempel ber ©igenart aufgebrüdt bat.

Sinb nun aud) ©ilm« Sichtungen heute jum ©emeingut be«
beutfd)en Volte« geioorben, fo fehlte bod) nod) eine Slu«gabe,
bie fd)on in ihrer äußeren ©rfdjeinung bie SBürbigteit be«
-Inhalte* au^brüeft. ©ine folche bietet nun 91. ©blinger«
Verlag au ^nn«bruct. Stuf fchönem, f eitern Rapier gebrudt,
enthält ber ftattliche Vanb eine forgfältige Slueroahl ber
Siditungen ©ilm«. Sin £eben«abriß be« X'idjteri oon Hugo
©reing ift oorangefteQt, unb jeber ber oierjehn 9Ibfd)nitte be«
Vanbc« roirb oon einem bie Seite füdenben Vilbe be« SHaler«
Star Vemuth eröffnet, oon bem aud) ber Haupttitel unb bcr
JHabmen ber Sertfeiten gezeichnet finb.
— ©inen fehr beachtenswerten Veitrag jur Rrnntni« be*

SHeiche* ber SJlitte unb ihrer Verwertung im oaterlänbifehen

Öntcreffe bietet SRubolf 3abel in feinem Vu*e .üeutfcb»
Ianb in China" (SJeipjig, ©eorg SBiganb). lex Verfaffer.
ber al* Rrieg«torrefponbent ben oftafiatifchen irelbAtig mit«

machte, fchilbert anfehaulid) beffen Verlauf, foweit er «ugen.
Aeuge war. unb gibt feine Veobachtungen unb ©rfahrurigen
in freimütiger aUeifc wieber. SMancbe«, ba« ihm bei ber
Rührung ber beutfehen wie ber anbem 2nippen mißfiel —
unb oon anbrer Seite ift ihm mehrfach redjt gegeben morben —
legt er unumwunben bar. unb fo ift feine Sarftedung leinet«

weg« eitle üiebebienerei. Vlber mit gangem Hcrjcn orrtritt

er bie beutfehe Sache, nicht nur foweit e« bie Rrieg«fd)ilbc>

rungen angeht, fonbem auch in jenem Zeile, ber fid) auf
unfre bauemben Ontereffen in China bezieht. Hierin roerben

alle, bie in tontmerAirUen unb inbuftrieüen Beziehungen ju
bem ungeheuren iHeicte flehen ober foldje noch anfnupfen
woOcn. wertooüe SBcifungcn flnbcn.
— Xer britten Sluftage erfreut fich ba« fdjon früher er-

wähnte Vud) .©ntenriete unb anbre hinterpommeriche ©c«
fchichten" oon ©.oon Cerfeen(3Bolfenbuttel. 3uliu* 3roißler).

Xer ©rfolg ift roohloerftänblich. benn bie neun Slooetlen

oerbinben mit flotter Xarfteüung eine treffliche Uolalfarbe
unb betunben in ber SHebrAabl guten Humor. Sie mehr»
fad) angeroenbete plattbeutfche «Wunbart ift Ieid)t per-

ftünblia).

§ u n fk

Sa« im oorigen ^abre juerft erfchienene. oon Dlar
SDlarterfteig unter äftitmirfung oon Dr. SBolbemar oon
Seiblit} in 1 reiben herausgegebene .Jahrbuch ber bil«
benben Runft" hat folchen «ntlang gefunben, baß fid) ber
Herausgeber au einer ftortfehung _ .Jahrbuch ber bilbenben
Runft 1903- - entfchließen fonnte, bie, einen SHüdblid auf
ba« Runftfrhaffen be« Oahre« 1W2 entbaltenb. in bilblicher

wie tertlicher 9tu«ftatlung einen erfreulichen Sortfehritt gegen
ba« Vorjahr barfteDt. vteben oortrefflidjen Heliograoüren.
bie bem Vud)e |u hoher ^terbc gereichen, finben wir einige

befriebigenbe Jnrbeiv unb Sonbrude, unb aud) bie in ben
Sert eingeftreuten SXutotopien finb eine« Runftbuehe«, an ba«
man hob« Slnforberungen |u fteden berechtigt ift. roürbig.

Ser Sert enthält, wie im Vorjahre. Verichte über bie heroor«
ragenbftcn Runftausfteüungen be« ^ahre« 1902. über bie Senf«
mäler be« ^ahre«. über Sentmalpflege, bie reprobujirrenben
Rünfte, bie Runft im Vuchgewerbe, bie Runft im Hanbwert.
über Rlinger« Veethooen, über Slugufte JHobin, unb aud) bie

SteOung be« Raifer« §ur Runft ift einer ©rörterung unter«
zogen warben. ©« ift alfo laum ein mirllidje« ©reigni« im
Runftfchaffen unb in ber Runftbemegung be« oerfloffenen

riahre« unberüdftchtigt geblieben. 3u einer oöüig objettioen

SBürbigung biefe« Runftfchaffen« ift ber Herausgeber, obwohl
er behauptet, .jenfeit« oon Ronferoatio unb üHobern' au ftehen.

trotjbem nicht gelangt, ba er feine SDlitarbetter auäfchließlidj

au« ben 9)eihen ber Vortämpfer für bie mobeme 9tid)tun«i

gewählt hat. bie jefet in ber Sage«preffe bie OTehrheit btlben.
— Ser iHetbe ber ©alerieroerfe. in benen ber Runftoeclag oon

Sranj Hanf ftaengl in »tünchen bie Schätjc ber 3»ünd)ener

alten Vinatothef, ber Sreöbener «alerie unb ber Slational«

galerie in 8onbon in roohlfeilen ^ublifationen leicht jugäng.

lid) gemacht bat. ift \e%i eine Veröffentlichung ber SR elfter«

werte be« 9iijt«mufeum« )U Slmfterbam in 203 Runft«

bruden nach ben Criginalgemälben mit einlettenbem Sert oon
Dr. Rar 1 Voll gefolgt. Sa« 9teid)«mufeum ift nicht nur
reich an einzelnen SReifterwerfen , bie Höhcpuntte ber 5tunft

überhaupt bejeichnen, fonbern e« gewährt aud) ben «oll«

ftänbigften Ueberblid über bie gefamte ©efebichte ber hoOänbi-

fchen Stalerei in ihren unenblich mannigfaltigen ©rfcheinung««

formen. IRit hohem ©enuß wirb ber Runftfreunb biefe

©ntwidlung in ben trefflichen 9tad)bilbungen, benen bie

ftaunentroert Haren Criginalphotographten Honffoengl« au

©runbe liegen, oerfolgen. Sie finb nad) Schulen unb inner-

halb ber Schulen ebronologifd) georbnet, fo baß ber Ueberblid

Uber bie gefchichtliche Sntwidlung ungemein erleichtert wirb.

Sie ©inleitung oon Rarl Voll gibt in furjen. aber treffenben

3ügen eine ttharafteriftif ber etnAelncn Rünftler. Sieben ber

boaänbifrhen Schule ift aud) bie olämifebe im SteidjSmufeum
gut nertreten, in erfter 8inie mit einigen au«gejeid)neten

SBerüen oon Stuben« unb oan Xqd.
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tXtTZ M£Ct.NeA*T.

üon der Grossen Berliner Kunstausstellung

9\nt neue 9(n)ief)ung6traft ho: bie am 2. SJlai eröffnete

©ro&e RunftauSfleUung in Berlin burd) bie #erftellung eine*

glämenb auSgeftatteten StrpräfentationSrauine* erhalten. <£r

ift entworfen unb au»gefübrt von btm Strdjitellen ?llfreb

3. Saide, ber bei bei beforatioen ?(u3fd)müctung i'Jilarbctter

in ben iöilbbauern iHobert sd)irmrr unb $iarfert unb brm
attaler Julius Senf batfe. 1er Saal, beffen ftormengebung
fid) frei an btt fpätrötnifd»e Slntife anlehnt, ift burd) breite,

beforatip bebanbelte ©urtungen in einen äHittelraum unb jroei

Seitenrautne gegliebrrt. Cfcie 3äulentonfolen finb ald antife

SUarmorfragmente )u einer beforatioen Slrd)itettur tamponiert;
allegorifdje Jtöpfe oon Kunfl unb SBiffenfdjaft , oon Sforbeer

umranft. erbeben fid) auf ben bie §auplporta(e flanllerenben

Floren. Ueber bem 3' » «Weier Robert äTCarmorlodel breiten

fid) 3Banbfla<ben. bie in grauer, nad) ben 'Sdjrägen hinauf
bogetonter Färbung gehalten finb. Sdjillernber ©lani gebt

oon ber beforatioen SHanfenbemalung ber SBanbe im äHittel«

bau au8. Sin Sorbeerfrie« {«bliebt in ben Seilenfälen bie

äisänbe nad) oben ab; im äHltlelraum toic in ben Beitenfälen
untetbiedien Vorbeerfranu' in plaftifdier Malerei baä 9ian(en<
roerf unb ben RrieS; abioedjfelnb erfdjeinen barin Porträt'
mebaiDon« grober Stiinftler unb ba* Hunftlervoappen. Ueber
ben portalen, teil« in Anlehnung an ttnbrea äJlanteflito.

teils in freier ttompofition geigen fid) iHelief«, bie ben Iriumpb
ber Jiunft unb bei Stunfigetoerbe« oeranfd)au(id)en.

Erbprinz Bernhard von Sachsen -meinfnaen

1er ftommanbeur be3 beulfd)en ÜHrmeetarp3, IFrbprinj

Sernbarb oon Sadjfen • VJleiningen. ift oon biefem tt>id)iigen

Soften nurücfgetreten. um mit feiner Öemablin Cgarlotlc. ber
älteften 3d)n>efter Äaifer 4Uilb,elm«. fortan feinen Aufenthalt
in ber tbüringifdien Heimat \n nehmen. f(m 1. rlpril 1851
in Vi'teiningen al8 Sotjn t>e* $>ex\oj,<s (Seorg II. geboren —
ffinc äRutter roar bie 1855 oerftorbene ^rinjeffln (£E)ar(otte

Ton der 6rof»rn Berliner Kun»uu»»Ullun j ; Reyri»tnUtlon»»**l
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erbprknj Bernhard van SA£h»«n - fflilnin gm

pon ^teuften — . rourbe ber (Erbprin* im Verfolg ffin« früh,

besonnenen militärifdjen Vaufbalm 18H7 Rommanbeur bes
Raifer SranvWegrmentäinSJerlin, 188»ber4.l8arbe»3nfanterie'
brigabe, I8i»l ber 2. Warbt» ^nfanteriebioifion. 1893 über»
nahm er baä Mommonbo ber 22. Ituifion in Raffel unb mürbe
im folgenben ,\ahre unter (Ernennung tum Wenerol ber On>
terie mit bem Rommanbo be« 8. 9lrmeeforp3 in Breslau be>

traut.

General der [Jnlartkrie Couis Stötxer,

der lt(UC kommandierende ßcneral des MI. flrmcekorpj

Stuf bem 1'arabcfelb «u 2>Je.i ernannte Raifer Wilhelm II.

ben ®eneral ber 0»fantrrte unb (flouoerneut oon il'Jeti. Soui*

«tötjer. bisherigen djarafterifierten Rommanbierenben. jum
(ommanbierenben (Btneral be« lö. 9lrmee[orpd an «teile be«

wegen feiner erfdjütterten ©efunbfjeit in ben iHubeftanb ge-

tretenen Öeneraloberften (Brafen oon ftäfeler (ogl. 4>eft Sfl>.

Ter neue fotnmanbierenbe Oeneral an jjranfreidj* Orrnje ift

au* iHömbüb im £>eTjogtuiu iWeintngen gebürtig ; er trat

IH8I im «Itti von tu 3ab?en als ftreiroiüiger bei bem ba-

maligen Regiment
feiner #eimat ein.

mit bem er 18fl7 in

ben Oerbanb beS

preußifdien 4>eertS

Überging. 91m i>elb>

j\ug gegen ftranfreid»

nahm er als Cber»
leutnant roäbrenb ber

Belagerung oon '4)a-

ris im Infanterie-
regiment SJr. r»i teil;

er mar anfangs <um
tfrfaQbataiQon tom»
manbiert geroefen.

laut aber jiur i>elb<

armee. i'on 1*71 bis

1878 befud»te otötier
bic Berliner Rrieg?'
atabetnie. rourbe 1874
Hauptmann unb

Veutcr an berRafTeler
Mriegsfdjule. bis er

1878 als Compagnie»
djef ».um Wrenabier-
regiment 9(1.110 oer»

fetit rourbe. 1881
mürbe er in ben
Wrofcen Wtneralftab
berufen, mar bann
bem l ber 29. 1i>
oifion bes 16. Strmee«

forp« zugeteilt unb
mürbe 1888 Slbtei.

tungscqcf im Wrofetn
Wcneralftab. ls»l erhielt Cberft Stöger ba# Infanterie«
regiment Sir. 32 in Sfieiningen. I8fr4 als Weneralmajor
ba$ >tomma>tbo ber 81. OnTanleriebrigobe in 2ricr unb
mürbe 1898 uim Generalleutnant unb Rommanbeitr ber

i

4

Vtct. 5. OarrW. Flu

6cn<rjt Comi Srititr, itf n<at Kammindtiir
d»t \\\. Hrmttkorvt

Vttt. 8. ,

N
' . i Ret

Tom empUtij itt HalMH (DUhrim In Bit»* »m 14. flUl: Cothrlngtrlnntn In VolMtridit, dm Hatitr trwirtmd
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Di« Ot1omani»£be Bank In Saloniki
vor Jtr Ztr»i£rung

30.$ioifion tu Strafiburg ernannt. Siefen
Soften oertaufd)le tfreellen a «töher Ii>01

mit bem bt* Qouoerheur«' von iPlet) unb
rourbe in biefer Sie llung im Januar IÖOS
Qeneral ber ^ttfantcri«.

Halter Wilhelm II. In Büsch

0n bem lotbringifdirn Streife Saar»
gemttnb, 32 Kilometer Öftlid) oon Saat
gemünb, liegt am yiorbabfatl ber HJogefen

bie 3tabt unb fteftung SBilfd». Qb,r

-Mamc n'i baburdi belannt gcroorben, bafc

fie im brutfei) « franjöfifcben Kriege erft

br ei iffiodjrn nad) Vtbfrtjlun ber jjrtebensi'

Präliminarien al$ bie leiste aller blodierten

frannöfifdten ^efmngen unb ber letUf

franiöflfd) gebliebene *}luntt oon (Elfafc-

Sotbringen ben Xeutfdten übergeben
rourbe. 8luf feiner jüngften reid)ölänbi'

fciit- rt «Helfe bat ttaifer »Silbelm II. am
14. SDlat aud) ba* ftelfenftäbtdjen söitfrt)

befud)t, ba« fid) ib.m \u Cfbrcn feftltd)

gefdjmürtt batte. Wei bem (Empfang auf

bem VBabnbof ertönte Äanonenbonner

oon ber ftefle SMtfd), roäbrenb alle

Wloden läuteten, SBom ©abnbof fuhr
ber Railer mit bem «tatttjaUer, durften
tu 4>obenlobe tfnngenburg , nad) bem
Äiarftptati« ber Stabt. $ier waren an
bem pradjtooB. betorierten Tenfmal
ftaifer SBilbelm* I.. bem erften, ba« in
ganj Xeutfdjlanb nad) feinem Wblebrn
enthüllt rourbe. 600 üottjringer »labdien
in iljrev fleibfnmen Üanbe8trad)t ftaffel-

förmig aufgefüllt, roa« bem ttaifer ficht-

lid) ftreube mad)te. 4>ier fanb bureb ben
'-öürgermeifter bie SBegrüfuing bes SDlo-

nardten ftatt. bem ein (ftjrentrunf frebenu
rourbe. Jjn ber ju einer Kirche um<
geftalteten Surnballe ber ^ägerlaferne
rourbe aisbann bie SHkibe ber neuen J>abne
für ba« magbeburgifebe ^ägerbataidon
9hr. 4 ponogen.

Die »vnamitanscblüflc in Saloniki

Sin etiva fünfjig Steden ber Stabt
Salonin unb ibrer Umgebung finb am
Wbenb be* l".i. tflpril pon ben bulgari<
fd)en »ebetmgefellfcbaften faft gleichzeitig

Tpnamitbomben geworfen toorben. 3bre
Slfcfictii babei bürfte roobl oor allem ge>

roefen fein, ben SMnfajein \u erroecten, bafi

Ult e«ste»lon auf itm Oamplir „Suadalqoivtr" im B»t«n von Saloniki

Die Oltomanl»*« Bank In Saloniki
tu* Jtr 2«r*16runa

bie oon Cefterreidj« Ungarn unb
iHuBlanb eingeleitete ffleformaltion
ben irrieben auf bem Halfan ju

erljalten außer ftanbe fei, unb
baft Ururopa mitbin inleroenieren
muffe, "i afi e* auf bie 4>erbei>

fübrung einer ^nteroention ber

fremben 2Jläd)te in erfter Sinie

abgefeben mar, gebt jroeifello«

barau« beroor, baß bie ablchru-

Heben lunamitanfebläge in erflrr

8inie gegen bie oöQig unbeteiligten

ftrembentolonien gerichtet rourben.

SBir geben eine VHnfiii oon ber

Filiale ber Cttomanifctjen 99anf

in Salonifi oor unb nad) ber

ftataftropbe. <£« roar ein eleganter,

palaftartiger $au mit gut ge-

pflegtem Vorgarten in einem ber

belebteften Seile ber Stabt. »eim
Ueberfcbreiten be« iliorbofe* batte

man ;ur Wedtten ha-:- (leine vQt *

terregebäube be« beutfdjen Siegel«

Hub-. Sinftoftenb an bie Cito»

manifdje Sianf befinbet fid) ber

oornebmfie Hoftdoi ber Stabt. ba?
£iotel tiolombu; gegenüber etrjebt
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fitb bie Filiale ber iönnf oon Siqtilene.

Sie Berfd)ioorenen fuhren im ©agen
bei ber Cttoma mitten Bant dot, unb
inbem einige oon ignen firb auf ben
Biadjtpoften warfen, brangen bie übrigen
in ba« Banfgebäube ein unb feftten t»
burd) eine Sqnamiterplofion in Branb.
Jn gleicher Weife mürbe bie Bant oon
Htiulilene in Branb geftedt. ba« ftotel

tfolombo burcti Bombenwürfe arg be-

fdtäbigt unb bet beutfdie Jtegelflub jer«

Hut i. (ftleicbieitig fanb auf bem im $afen
liegenben franjbfifdjen Sampfer .Wuabal«
nii mir" eine Sqnamiteirplofion ftatt, bie
— loie unfet Bilb jeigt — ba« ftabr'

üeug )um grofien Jeil iierftörte. Sie
Herüber biefe« Bombenanfcbjage« finb

nad» türfifdjen Angaben in Ueefüb oei

baftet roorben.

Da» Reue Cnrisratportal
der Kathedrale In lHetr

(Eine ber größten Seben«roürbigfetten

ber $auptftabt oon Seutfd)<£otbringen

ift bie ftatgebrale. ein gotifeber Bradii«

bau, ber. im 13. Jabrbunbert begonnen
unb 1646 geroeibl. leibet in ber .-jopfjeit

burd) ein in bereu Stil auegefütjrlee

ftauptportal oerun.)iert mürbe. ,\m

jabre IM« mürbe e* niebergelegt unb
ber Sombaumcifter Sornoro mit ber (Er*

ridjtung eine« neuen . bem Stile be*

(Befamtbaue« enlfpredienben Bortal« be-

traut. 9lod) fünfjähriger Slrbeit ift biefe«

fflerT nunmehr ooUenbet unb bei ber Sin»

roefenheit be* Staifer* BJilbelm in SDleh

feierlid) entbüüt roorben. Sa« Wame
bilbet eine Bereinigung oon Spi&bogen.
bie burd) $unberte biblifeber Weflalten

gefdjmücft finb. Sie Jtguren an ben

oorberen Strebepfeilern fteüen bie oier

treiben Bropqeien bar; berjenigen bc«

antel bat ber »ünftler bie eJüge bc«

ftaifer« im Jünglingsalter oerlietjen.

Die nächsten Olympischen Spiele

Jn «tben trat unter bem Borfltj

be« ©roftfürften Jtonftantin untängft ber

grofte 9lu«id)uft ber Clnmpifcqen Spiele

«lammen unb bcfdilof?. bie Spiele im
Stptil 1UO« in ber nroeiten Bjod)e nad)

ben 'grieebifdten Cftern abzuhalten. Jn
ben Janren ümM unb 1906 fallen panbei«

lenifdje Spiele ftattfinben für gricebiichc

Bewerber au« bem ftönigreid), ben turli«

fdien Brouin^en unb Sleguplcn ; fte folien

gemiffermafeen eine Borübung für bie

Spiele be* Jabre» low bilben.

äeneralleutnant von einem,

der nachfolget- des Krlea*niinl*ieri

PO» Dossier

SKfi bet Vertretung be« auf brei
SUonate beurlaubten $<rieg«minifter« oon
(Bonler rourbe ©encralleutnant oon (Einem,

genannt oon Siotbmaler. bisher Sireftor
be« aOgemeinen ftrirgsbepartemenW. be>

auftragt: et ift mitbin al« bemnädiftiger
ftriegeminifter in 5Äu«fld)l genommen.
(Beneral oon Einern ift am I.Januar 1863

SU {>er;berg \ n §annooer geboren, bat

alfo erft cor luriem fein fünfnigfte«

2eben«jabr oodenbet. Beim Sluebrud)
be« franf|öftfd)en Sitteues trat er als

ftälmrid) in ba« 2. bannoceriche Ulanen«
regiment Sir. 14 ein unb jeidjnete ftrb

mebrfad) fo aus. baft er trot) feine»

jugenblidien Silier« bas «Herne Hreu*
erhielt. Cr ha: bann eine glänjenbe
Saufbahn im (Beneralftabe jurücfgelegt,

mar lurje -\<\i ftommanbeur bet 4. roeft-

fälifdien ftüraffiere unb bemnäd)ft von
1896 bii mm Gbef be« Qeneralflab«! be«
VII. tlrmeeforp« in fünfter. Seit Cnbe
September 1HUH gehurt er bem Strien«-

minifterium an, junädjft als «bteilung«-
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IRit >>.-:<' -:!! Wirbel ij

»ll!ter.i.i|.::nwt von B
dti Krtrgimlnltlt

oerftnnben. fid) rofdj

ju erwerben.

ebef unb feit bem
ftrubjabr itKH»

at« 9Iad)folger

be« Qeneralleul-

nant« oon her

icWctal«ltreftor
be* allgemeinen
5trieg0beparte>

incntä. in ihk:

lärifeben Mrctfen.

in benen (Kenaal
oon (feinem roegen
(einer groben

Stenntniffe, feinet

(Sefcbatt«-

aeuinnblbeit unb
ifntfdjiebenbett

feit fahren al*
ber fündige

Jtrtegaminifter

aalt . roirb feine

'-^«tiifunfl an bie

Spi^t ber ober-

fttn ttrieg9oer>

lualtutifi oUfeitig«

^uftiminiing fün<

ben. Sluch im
WciebStag. ivo er

ber ftdnbige Ver-

treter ber orrbün'
beten ätegierun-

gen in ber SJub'

gelfommifflon bei

Beratung beü
iDiilitäretat»

war. bat er e9

ifreunbe in ben oerfebiebenen Parteien

<* f l n, tlcrlin umb (lamtMiig

in<m, dtr r .-i
. i n

rj von «-> o n I r r

„Uictjrv". nelsons fldmiralsvhif!

Xa« letzte böljeme £inienfd)iff . ba* bi« henie im £>afen

oon !}iort*moulb formeD als ftlaggfcbtff gebient unb ben ,Su<

fammentjang unfrer 3eit eifengepanjertet. mit lampf be»

roegter Sajiffefoloffe mit ben zagen ber SJergangenbeit jur
Slnfdjauuna, gebracht balte, foll bentnädju auftev $tenft geftellt

roerben. Tie .Dicton}* mar am 17. SDlai 17«ö ui ttbatbam
vom Stapel gelaufen unb feitbem faft ununterbroeben in Oer*
roenbung geblieben. (Eine ganje 9telbe oon «eet)elbcn. Jteppcl

unb iternpenfrlbt . £>oroe unb Cioob. baben oon ihrem Tccf

au3 (fnglanbe flotten sunt 9iubme gefübrt. Slbmiral 3ir

(s briftopber Ilonas empfing borl bie lobedrounbe. unb Slelfon

erfocht auf ber „löktonj" feinen lernen großen Sieg bei Ira-
falgar. roobei ihm eine feinbliebe Mugel ben lob brachte. %'u
.«tclorp- bat bi*b« jugleieh al* tflaggfdjtff unb als Signal,
fcbule gebient.

T. Skiold ne ckclman n f
(finer ber hrroorragenbften Slrdjtteften ber Oegenroart.

3- »fjölb 9le(felmann, bet ebemalige tfrofeffor für 9lrd)ilrfiur

an ber Stutt*
qarter^eebnifeben

ftocbfcbule. iftom
Iii. IHai nacb lan-

gen febroeren 8ei<

ben an* beut

fceben gefebieben.

ÜPieetefmann. bef>

fen Familie au«
Sänemart

flammt, roar am
U. ÜRooembrr

1855 ju 4>om>
bürg geboren; er

machte feine 8lH<
bien in Wien bei

2b. oon Lanfert,
trat 187? in ba«
iPureaubetlBie«'
babenet Sfrcbi-

leltenftrma (Äro>

piii* Sdjmiebeit
unb mar bann
beim ftaatlicben

'•Haubureau in

Berlin tätig.

9caehbem er in

fßari» itroei Oabre
lang fieb ber

HUalerei getoib'

met butte. (ebne

W/ei- Vi- fcnbrrfta, 6lutljjO

Prot. f. SKjäld Dcdulminn t

er nad) Hamburg gurüd unb oerbanb fieb mit bem
Strcbitelten JJranj Schmibt, um unter ber ftirma Sdjmibl
A weifelmann eine erfolgreiche lätigfett }u eröffnen. Sine
Mctbe feiner du 3Settberaerben eingeretebten Sntroürfe rourbe
mit erften greifen gefrönt, fo bie $Iäne für baä S)tufter>

tbeater in Berlin, bn* %Jieoentlow • «tift in Slltona, bad
llieater in vallo. ba* sJ(aturbiftortf<be Dlufeum in ftam*
bürg u. f. m. immi marbte er eine fünfmonatlirbe Stubienreife
naeb ^lallen. ,D° er früher fdjon einmal geroeilt hatte. 9iad)

einigen fahren fiebelte^eetelmann nad)£eip)ig über, 100 er fid)

nit»ons Hdmlr»l*<hirt „Victor»" Im Ralm von portimoutri
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Dl« neu« ftflhall« in m»nnh«im

mil be in Urdjitelten Partei oerbanb. ?lucfj bier fdiuf er üalilreidic

preisgefTonte (Entwürfe, v V. für bas Nathan? in Stolberg
im $ar). bat er aud) erbaute, ferner für fcas ijinan^minifterium
in treiben. boS ganbe*geroerbemufeum in Stuttgart unb für
bie Slaildnber Tomfafabe. 1889 »erlegte er feine lätigteit

nad) Strasburg. n>o er <uerft mit $>arte( gemeinfam unb nadg

brffen Xobe allein bie Äusfügrung ber bauten be9 Stanbeä

ausfequflbaufeä unb ber Vanbe«bibliotbe( übernahm. Xrei
3ab,re fpäter (am er nad) Stuttgart, um ben ifjm übertragenen

Vau be* £anbedgeroerbemufeum* auszuführen. 3m jSerbft

1%92 würbe it)in ebenbort bie orbenllidie Vrofefjur an ber
2ed)nifd)en H°d>fd)ule als 9iad)folger von l'eiim übertragen.
Vlm 6. Sunt lww rourbe er bei Eröffnung be« i?anbcsgemerbe<

mufeum«. feine« Sleifterroerfe«. burdj ba* iHitierltcu^ brä

Orben? ber roürltembergifd>en Krone audgejeidjnet , mu&te
aber fdjon 1901, oon einem firmieren ©ebirnleiben beimgefud)!.

feiner iMn tätigten unb aDem fflnftlerifdjen Schaffen enlfagen.

3n einer ^teilanflalt ju Steefargemunb ifl ber geniale Vau»
metfter geftorben.

Die neue mannheime r Terhalle

3ie neue SDlannqeimer JeftqaQe, bie (tirjlid) burdi ein

glän^rnbe« StufUfeft eingeroeibl mürbe, ift ein Wert, auf ba*
bie '-Bürger ber babifdjen Hanbelämetropole ftolj fein rönnen.

Von VrofefTor Bruno Sdvmift in (Sbarlottenburg entworfen,

ift ba« mit feinem Verftänbni« in feine Umgebung hinein-

fomponierte Vaurocr( maffio in rotem Sanbftein ausgeführt,
bat 2 adj mit bronjegrttnen Riegeln gebedt. "Horn SMnfaqrt««

portal (ommt man junädjft in eine ihn gallc. in ber bie Vtliet

fdtalter unb Jtaffenräume liegen. 1 ahmtet buraydjnetbet eine

impofante SlarmorfäulenhaQe , etroa 60 Steter lang unb
90 Steter breit, ben ganzen Vau: e« ift ba« Warberobeocftibül.
ba* audi als SBanbelballe benuf3t merben (ann. Vom Veftibül
aus gelangt man über reitgoernierte Slarmortreppen in ben
groften, in Steter hoben, auf ber einen «eile balb(rei«förmig
abfeblieftenben Jeftfaal.iuieaucf) üubemim weiten Stört gelegenen
Äon§ertfaal. (Irfterer nebft ben jugebörigen Wa Irrten fafit 6000
Verfonen; fein auffteigenbe« Vobium ift für looo Siitroirtcnbe

berechnet unb tann nad) Vcbarf aud) oerfteinerl. b. h. vi-

fammengefdjoben ruerben. darüber befinbel fid) bie Crgel«
empöre. ler Heinere, etroa 15 mieter hohe Itomertt'aal, Uber
bem Oarberobeoefitbfll gelegen, faßt etroa liioo Verfonen.
bie $läl>e auf ber fcnnporc unb in ben oier Üogen eingerechnet.

9<ad) ber Seite be« Huupleingange« befinbet fid) ba« Vobium
mit barüber liegen ber Crgelbübne, gegenüber baoon eine

Ibeaterbfibne mit baran ftoficnbem. Saal für bie Stitroirfen-
ben. ber bei Konjerten al« Jtooer Dient. Sieben bem Saal

liegen bie Stünftler,iimmer. 2ie meiften biefer iHäume. \u

benen Ireppen ober Valerien fuhren, fbnncn im Vebarf«-

fall miteinanber oerbunben merben. read bei VolfSfeften,

öffentlichen Valien u. f. ro. ebenfo praftifd) rote bequem fein

bürfte. Slu« bem Seonjertfaal fuhrt eine 7 in auf eine breite

Veranba. bie im Sommer al* Ämter benuftt merben (ann;
bie bem Slusgang gegenüberliegenbe Seite führt *um Vobium
be« großen (>eftfaales. Stuf ber großen Vlltane, bie oor bem
Hon^erfaal liegt, foDen uit fdjbnen ^Ähtes^eii bie 3)iufif>

fapeüen placiert merben. bie ben im Marten luftroanbelnben

Wäften (e« finb Sifvplär^e für 2000 V«f°nen barin norbanbeni
auffpielen. Mite 9<äume bes Kaufes finb in oomeqmem Stil

ai' ballen, ber grofje j^eftfaal einfad), ruhig, aber impofant. ber

Romtertfaal (ünftlerifd) reid) gcfctjmüdt mit figuralen unb
ornamentalen Verjierungen, bie mit ben hellen färben ber

Süanbe unb bem @olb bes Studö bei ber prad)tigcn Ve>
leud)tunq einen feenhaften '«Unhlirf gemaqren.

flu$ Am indischen Jfrcbipcl

(:)u bem 2itelbtlbe unb bem 9tlb tmtfdjen Sette t«i* unb ie».)

Unter ben oerfdjiebenarligen Verooqnem unb VolUfiämmen
oon Sumatra finb bie roeilauö intereffanteften bie in malaitfdjen
INaffe gebörigen Vataf, bie gum Xeil nod) beute ber ttntqropo-
pbagie bulbigen, unb beren 9te(igion. ein Xämonen> unb
9lbnen(ult mit barbarifdten Vräueqen. altinbifd)e demente
aufgenommen bot. ,1hre «tämme fteben meift unter erblid)en

Häuptlingen, bie jebod) nur in xriegdjeiten eine befonbere
Starbt ausüben. Wletrh ben ^Malaien leben fle im Umfreid
ber Vlantagen unb geroobnlid) in ber 9täqe eined (leinen

^lußlaufe-s in ungemein malcrifdjen, meift )roifd)en hol)«'"

Ho(o«palmen oerftectlen j>üttengruppen. Cft paufen )ef)n

bis jroanjig ^amilien jufammen in einer öütte . bie burd)
auf Vambuiiftaben bangenbe alte denen in (leinere i>amilien<
räume geteilt ift $er $u6boben roirb aus runben Vauni-
flammen gebilbet, burd) beren ^tf^enräume man alle 3tb>

fälle u. f. ro. einfad) unter bas £>au« fallen läßt, bad auf
einigen ftarfen VaKen Vit bis ü Steter über bem Srbbobcn
nebt. Irinnen befolgt eine £>crbe oon fcqroarjen Sdiroeinen,
iMihncm unb Riegen alsbalb bie SieoiTion biefed &bfaQ4.
roenn bie ganje (Befellfdjaft fid) nicht geineinfam mit ben in

jebem ^aufe oorqanbenen tjäftlidjen Vrairiebunben gerabe in

ber VJobnftube befinbet. Irin Kampong ober "Zorjf befteht

gerobbnlid) au« einer beflimmten (Sruppe oon Häufem: einem
gröberen Verfammlungeqaug für bie Slänner. einem H«ufe
für ben Häuptling unb beffen engere Familie, einem als

Herberge bienenben ^rembenbaufe, einem gemeinfamen iHci-j.

magajin unb fünf bt« jroölf fflJobnbäufern. SJJie malerlfd)
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biefe Sataf'ftampong« auf Sumatra unicr ihren

fcbtanfen »almen fid} ausnehmen, bringt un* ba* farbige

ftunftblatt ganj oortrefflid) Mir Slnldjauung. Wir ent<

nehmen e* bem bct ber leutfcben BerlagS'Mnftalt in Stutt-

gart erfdnenenen . ungemein feffelnben **radiiiuerie: „lurd)
ben Onbifajcn Wrcfaipel". eine ttünfllcrfabrt oon $>ugo
». »ebenen i»rei* in Criflinalprad>tbanb 88 »lorO. ba«
tu bem aüerbeften gehört, roa* bisher über .^nfulinbe" unb
feine »emotiv, er oeroffentliebt mürbe. 1er »erfaffer ift Schrift«

fteüer unb ftünftler jugleid». unb ben flott gefcuiicbcnen unb
burd) glüdlicben #umor belebten lert fdjmüdcn *al»lrci*e

Stbbilbungen nach feinen auf faft fünfjährigen Steifen in jenem
fernen Cften gemachten Zeichnungen unb acht farbige Hin-
fdjaltbilber. Hon (enteren geben mir nod) ein jroeites roieber.

ba* einen Wettler oom S if b flamme .in fröhlicher üaune"
barfteQt. »eberfen .widmete biefen originellen tf baralterfopf
in Singapore. reo er. roie aud> in »cnang. gleiebfaO« längere

„Seit weilte, ba biefe beiben englifrben Kolonien roobl bic

präehtigfte Gelegenheit uun Stubium ber mannigfaltigen
morgenlanbtfdien »olf«tqpen bieten. Ten gröftten !Haum be«
»udjc* nehmen aber bie farbenprächtigen sdjilberungen oon
Sumatra unb 3aoa. biefer „»erle be* Cften«-. ein.

für müssige

lie SBuchftaben ber oorftehenben ftigur ergeben, riditig

oerbunbcn. einen Sinnfprud). tßie lautet biefer?

$IHNir*t$e1

fragen roid bie erfte ftenen.

»ange ^roeifel äuftert fie.

Unb e* murmeln ihre Wellen
Schwerlich, heitre SHelobie.

3ebcr roobl ein höbe« Streben
leutlid) bei ber weiten ficht,

lod) fie fügt fid) audi ergeben.

Wenn Meroalt fie niebemieht.

Wem al* Minb be* Wanun Segen
Elternliebe fiel* gemährt.
ler erfennt auf jpätern Wegen.
Welche* ©lud bamit befehert. SK. ®d>.

Uicrsilbf «es Rätsel

lie erflen fünf l'aute be* iHälfel* oerfteUt.

'Jiachbcm bu ein f ihnen nod) gefeilt!

lie iDlühe ift leicht, bu muftt fie nid|t fdieu'tt.

lenn roa* fie enthüllt, laßt fie nidjt bereu'n:
(Sin reUooll Uebeimut«. poetifd) unb Hart.

Oft fdiöner, al* fpatet e* fid) offenbart.

len anbern nroei Silben ift ^nbuftrie
«flidjt minber oerbünbet al« »oefie.

1 och un* ber ^abrifen «etriebe Aich!

Weit meniger an al* ba* £elbenlieb,
^n bem biefer iJlame. mit Wrauen oerroebt.

3n blutigen ,Jügen beroor fieb h*bt.

$>aft Clug bu nun ade» tum Mannen oereinl.

StoU. oornehm unb reich eine £>auptflabt erfebeint,

«emabrenb burd) Kunft unb Watur fo Diel,

lafe fte ein oeriortenbe* SHeifejiel. SW. Sd).

Stunden
rntitelbuch$labenrät$tl

i.

Wie ber Mugen buchten unb be* SHunbe« Cäcbeln.

Hoffnung felbft unb triebe roeichen feiner SHacbt!
Schal ben Hern berau*. bamit er fid) ocTreanbell.

i»cimat*recbt genicftenb nun. mo Jrreube berrfcht.

2.

Wenn ben fdjroamcn Sdileier fie ber 91ad)t entroinbel,

Irücft roohl manche Sorge minber fdjroer bie »ruft;
rtcblt ba* »iitteUcieben. hat man einen Irinnen
^n be* «lüde* lagen feberuvei« fo genannt.

8.

StoUcr Freiheit *ilb. fchroebt auf c« \u ben SSoKen.
Cber roebl oom Schlöffe, geht oon ftanb nu t»anb;
Cpfert e* fein f>en. umfafit'* ben CueU be* tfeben*.

Unb ein Stotfett fdjlöffe unfer 9fug' ber 4»elt

4.

Welche Wiefenfräftc fe^t e* in SJcroegung.

lie nu taufenb .-{meden bienftbar feiner flacht!
Slber roeh ben 2lrm.cn. bic Hertraun ihm fchenfen.

SJJenn e* hcrslo* rourbe, bergenb Jalfch unb Irug.

5.

!Hing* umftarrt oon (?i*. lobt hoch in feinem 3nnem,
Stet* Kerbcrben brobenb. roilbe ^euer*glut:
ffiiDfl bu fcbneU fie Ibfcben. raube ihm bie Glitte,

laft an l'anb unb Söaffer jetit e* angefdmtiegt.

«.

Seiner heitern 3Jlufe, reich an •£>er\en*tönen,

blühen noch (frfolge. nun er längft bahin;
Wirb ber Mern entfernt, fteigt er herab jum Schäfer,
leffen Sebarffinn aber e:n ^Joet befang.

la* Warne.
Schliefen fid) M«fammcn bic geraubten l'ettem.

Strahlt barau* ein 9lamc. ber im Strom ber ,"{eit

9Jie oerfinfen roirb. folang bie Mubmeetage
Unfer* !L*ater[anbc* unoergeffen finb.

Auflösungen der Rälstlaulgaben in Reil 10:

le* Sternrätfel«:

I.

H
lee Silben rätfei*'. Heilsarmee,

le« UmfteUrätfel«: «anunlel - Urentel.

1 e« tt itatenrätfel«: 9« ift nicht alle* Wölb roa« glänxt-

le* 3Borträtfelsi: 3"fl — Weifen — .iuareifcn.

le« Silbenrätfel«: lemperoment. lempe. t«era.

(i"!onuiment.

Digitizcd by VjO



Schach (Biaretlw von 6. Sd>allopp)

SBIt crluften bie geehrten Hbonnenten,

Aufgabt HIHI
Von l«jn Dufrssn« (+1

(„Warmer 3cltuna")

Mm

tn aulchrilten, Wr Mc Scbad) • Sufgaben unb Ritten betreffen, biete ftet« mit bei lomifrfaen

Ziffer ui bejeicbnen, mit bet fle numeriert ilnb.

g t

3 1
i 1 I

Ml
Weift ilebl an u.fefct mit bem brüten 3uae malt.

4Btr machen auf btc rolrflldj orlalncae
£oluna blefer Aufgabe befonbere aufmertfam.

jRuriösuiia der

Aufgabe UV:
».). d7-d*M!
6. i. fiel, t*-n
Ö.J. Dc«-»«t
6. 2. TeTX««
S.S. Sd«—n matt.

A.
5. 1. Lb3— S.T

JB.l. Dp«—df.f
0. 1. KeS—n
tö.3. Dd&—f6 matt.

n
6. 1. Sgs—h«
IB.*. l)p*XM unb
S.3. Dli»—U, 8s7—

e« matt.
0.

€. I. 8es—g?
Ö.J. Dc«-c»f
6. 2. Ks»—de
B.a. i'ri ,14 matt.

n.

6. 1. b«-bo, Ii«—h*
IB.«. De«— n« unb
B.3. Dg«—(13. X»*,

SeV er, matt.

9tuf Mi*— f» ober
Se»_d« folgt folortt<

ge* Statt burdj bte

Tarne auf dr> bejrc •• •

Parti« nr, KU
Oefptelt tn ber (Berliner Seftaebaefeuidiaft am n. Xcjentbcr
feiten« bee fliutebenbcn gleicbieltig mit i« anbem iiartteu ohne
Wnftdjt bes «rette«. (WlWbun) geroann * Partien, oerlor 5

unb machte •-' mm?; ber Itampf rodbrte 7 3lunben.)

R u • • I • ch s Parti«.
. -iMlUburo. - 2d>war»:SUeift: i

»et».
I. f<-t)4

». d2—d«
4. i.n-<is
6. sraxet.
». 0—0

rt—e4
8. Sbl—«3
». kl-it

10. H»f>Xd7
lt. Lg6X«

12

II

14

15.

04 • dH
Ddl—hb
Dh&XI«7t
I.d3-fü

Sunt,
l.e«

t«. TT1—«I
17. Tal—dl»)
It. Toi— e>4

1». TdlXd7
2«. gj—g4
21. K K 1 -K2
22. Lfö eS
23. b2X<>

ilft
1

)

TM-.li«)
KgH—

W

Ld5—e«
r" rfl

Lf»Xd4
UI4X«3*)
Td»Xd7
Td7-dl +
Tas—d» f

)

nx««
aufgegeben.

MMt}.
«7-e5
NjfH-f«
Sf»X*4
17—d*
Lfs—«7
0—0
So4-f»
Lee—«»
8bM—<|7

')

Dd«Xd7
UTX«*)

•) 2don>ari tollte bier «15 . >4 ner'udieu.

oerltert er mit ber ;{eit einen Wauern.
) Seht mürbe d5Xc4 l». l.rftX'7 mlnbeften« ble Cualllät toflen.

') «5« Ifl febr fragli*. ob bier Uo— rt> ober g4 beffer ge«

niefen märe.
5 1er einulge -Uig, ber ben t'crlufl einer itlflur oermeibet.
') Weib beabfid)tlgt nun mit in. d4—d& btc &ntfd>etbung ber

bciüufübren.
•) KR 2.ter<ioeifiunB<Smandoer, ba« natürlich nidjt« metjr btlft.

«uf *»—e6 fann 1». Mr.Xc« I7X<H» so. To4-f4f KfH—«7! 21. Tdl
Xd4 e*Xd4 22. Dli7X«7f ic. bte ftolge fein.

>) IS« brobt jeet 22. Db7-hNf nwfl 23. DhBX»".

«ei ber teftfortfetjung

fßviefmappe
£>obcTHPiiortu. tat <eerfabren ber

betreffenden Hettfctirift ift gereift nicht«

roenlger al« oomebm, bod) erfdieint e4
fraglid), ob 2te auf geriebt liebem Wege
rtn Urteil m dbren «Sunften erlangen
mürben. H lagen nad) bem fluslanbe er

forbern einen erheblichen Hotienooricbufj,
unb au* Ohren Angaben tonnen mir nicht

entnehmen, ob bat «Matt birett eine *$er<

i'iniitung «if aUeroffentllcbung eingegangen
Ift. SfaU« 2te feine iBcroeifc hierfür baben,
märe etne gertrbtltcbe »läge au*fid>t«lo«.
tierfuctjert Sit es nodimal« mit (Bute,

bamtt Sie mentgften« 3br ÜHanuftrtpt
iurücferballen.

(Bufiao X. In Spanbau. Xte böcbfte

Slegimentflnuinmer: in, bat ba«
istw gegrünbete 15. fäebfifcbe Infanterie'
regtment iKhnnndi,: ba« rbetntfcbe 3dger>
batalllon 9>r. I fleht in Sditettftabt.

ViwiiVtimiHn»
^aburtdj». «rimaner.

u. Abitur.- ttramen, rafcb, tifber, biUlgh.

Watbematit mlrb tn DerftdrDer Stutibenjabl
gelehrt, um minbeficn« normale Meinungen
|u erzielen. Bio« tl j . tlrector, Drei i i n n . i.

Für Asthmatiker, WucliDorinnen, Herxleldenile etc. sind

Jaekel l.
r
>facti T<«r»t«llbure Keilkissen

unentbehrlich. Pr. 22 M. fr. Qberallhin.
III. Vni*H0* üttr KratikrnmöUt, fahrtüklr ttt. v"<<*-

R. Jaekel's Patent-Möbel-Fabrik
BERLIN MÜNCHEN

M u- im '.!,-.]
. JU. BlumentJtr. 49.

l.olaene .nramiie it eliriDiisirliuDi l'arin 1900.

u^ybert| l̂ fefic8
>,

MUNDWASSER'
IF.WOLFFÄiSOIIN,

KARISRUHE,

Für den Garten
enthllt nr.-, : illustriert«« Vercelrh-

nita eine roichv Autwuhl der herr-

lichen. Winterhärten

Stauden
*owle nnspre bekannten Erfolge in

!V tu sticht an|fid»r viclhewun-
derten

Edel-Dahlien
und die zu GruppenpOaDznngrn »-i—
geeurbt besten

Blüten-Canna
neben dem anderen reichhaltigen
Inhalte, den unsere Stniidrli-Alilagen

und Baumschulen bieten.

Das Verzeichnis wird frei gesandt:

Goos & Koenemann,
Gärtnerei und Baumnrhu)- Anlagen

Grussh. Hess. Hoflieferanten.

IS. -Walluf
Rheingaukrels.

Ken!

©cutCcflc (perfag;e-.flnriaf( in gfuttgeirt.

Soeben mchiencii

Ho Vellen
von Terdittand von Bernstein.

^ n b a 1 1: Mic $cteröinfel — (Ein *efeiintni« SHouffeauS hc«

hungeren — Itr ttqrtflu« oon 51HariQb.tlf — ti< ®eg-
tierin — |>mn aUimplingeriS romontifdie «enefuttg.

»ei)«ft«t 91.8.—, flegant gebunben SJl. 4.—

.

Qint tbttt aber baS I untirtjnittc-inaB empOTTagcrtüt ^otKOeniarnntlung,

au« ber eine unaetnö(jnli$ bomebme, fUnftIcTt|d)c @eftQltunQtttaft jprtcfjt

!

Im Hebel und andere novellen

Cconfd flndreiew.von

flu« bem iMuift'dien uberfett von tflife<UKiiR«riii« unb flurif «eota.

^ntiali: l'icbtl Ktiffafa - vVi ber Relleriooljnung

—

%it Sturmglode Xcr tftbgrunb.

. ©trxftt» TO. 2-, flefloiii ßebunben 9t. 8.—

Unter ben Icbcnben Siebtem aller t'latiotten ift taum ein »lueiter , ber

Heb an fo tubne Probleme bttanraagt rate Slnbrejero. Wetualtigcs Vluf

feben bot in 9tuFilanb not aQem bie XitelnooeUe 9t<bel" erregt,

btc gtauftg'erfcfauttcmbe Zragobie einei ©nmnafiaften , ber in fcblecbter

®efeQfebaft frub^eitig »erborben raorbrn ift.

C ii r eli bie 0atfa.ljanbluna.cR in btfi rljen.
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208 Briefmappe — Anzeigen

0. 6. au« «i. Sie «alten e« recht

fast. (Sern bringen roir an btefer 5
Obre rocbmut»»t)Ue

»rage
OTatblümleln bai> tctt brodjen
Sur tfrublinpaieit,

V a
b

' Ibren lull gerodxn
Voll ftlUer »reub"

teue

rooElt' tct) mtd) bebauten
Unb fü&te fle,

•Md), unb tcb tat ertranfen,
«Setfi felbft ntd»t rote.

19a« butten benn bte ötorfen
So »art unb Unb,
iUa« muftten fle mich lotfen,

Wenn fle ooll »tfte« flnbf

Jrau Unna $>. In lanMfl. Wad)
ber neueften StatlftK ber SterbUdjfeii*.
Mftern in Cnen über r.mxi fftnroobnern
bat X-eutfcb fütlinertborf bei «erltn mit
14,3 SterbefdU.cn auf taufenb «Smroobner
bte nlebrtgfte :'.iff*r aufnuroeifen , (aitn
al(o mit SRecht al« ber gelunbelie «üobnort
XcutfdUanb« bezeichnet roerben. SJisber

ftanb ttbarlottenqura an erfier Stelle,

fommt tetjt mtt u,v 3terbefda.cn aber erft

an üroetter.

«rofeffor 6. X. In «erlln. Ste
flnben bte fraglichen feltenen Xrudc fäint-

(ld) aufgeführt In bem (oeben aufgegebenen
Katalog S7 be« betannten vHucti unb «unjl»
antiquartat« 3ucque« Mofcnibal. Sfundjen,
starlftrafie io: „Xte eurh^auftraMon Im
Vtittelalter unb ber 9leiuett bl« tum
n>. Odbröunbrrr". X>er nwo Slmnmcrn
oon SPtlberbanbfcbrtften unb tUuftrierten

»udiern umfafTcnbc »atalog Hl mit »7

aufeeTortentltd) Intercffanten »bbitbungen

aefcbmüdt. (Sine fletne »n»ahl auf Weltm
papter gcbrucfter Urentplare, bte auf
ia SMAtbrucltafeln a.i ber isbönHen SRlnia*
turen rotebergeben, tft für ben Uret* oon
e> Tlarf (elegant gebunbeni \u bekleben.

«. d. ». = ». tn «i>te«baben. Xle
Xeptfe be* 3d>roarjen «blerorten« .Suum
cuique-

(Sebent ba« Seine) ifl uralten
Urfpnmg* unb tommt fcbon bei ttlcero
roieberbolt oor. 3n ben Statuten be«
Orten* oom l*. Januar i7oi erfldrt Hontg
ftrtebrtdi I., ba{ bleler «Babllprud» bte
allgemeine llnpurtciltchielt anbeute, „nach
welcher ntd)t nur einem unb bem anbern,
fonbern burchgebenb» unb einem iebioeben
nad» Oerbtenft ba« Seine geleiflet werben
'otlte .... unb burd) ba* Suum culqur
ntdit allein ben SHcnfctien, roa« ben
3Hen(d)en geboret, fonbern aud) felbften
bem WUerbod)»ien ba« Seine unb ©Ott,

Uottc« ift, ju aeben."

». ». tn 91 uneben. Sie neue Station
tttgerroanb ber Clunnfraubabn foH
In blefem Sommer bem «erfebr übergeben
roerben. Xann flnb Im aatucn «,» Rtlo*
meter in Wctrieb: » Kilometer oon ber
Jdjetbegg bl* »um (Blctfeber, l «Uometer
oom »letfeber jum Wotftod unb 1,6 JHlo.
meter bte neue Streife oom Wotftod jur
(Jcigerioanb.

Uonrab Je. in 'JJr. Tie Qerolbe r>or
bem SNatbau« in Wremen flnb Kopien ber.
fertigen oor bem Wetcbstagebaufe tn «eritn.

*. inl., 3r. i. ln»erltn,irrH*.
Int»r..«. IT

[Heber 9tebatteur:

»rrnfi e«u»ert in Stuttgart

««<»»»<! iuf Dem antwll tiefer BrUfdrift

airt Mfreettlbb perfeiflt

Kronen - Quelle
zu Obersalzbrunn 1. Schi.

wird ftntUcberaeiU empfohlen gegen X leren- und Rluenlelden, €>rles> Ml
MelnbeKbwerdrn, Dlabete« i ZiKkerknuikhelt), die TenKhiedenes Formen tat
(Hellt, »oirie tielenk rht- 11 in ml ianiu*. Fem«-r regen kat*rrtial lache AtltKtiamm

der. Kehlkopfes und der Longen, gegen Magen- und Dmrmkauurhe.
Di* Krononquelle Ut durch alle Mineralvauerhandlungen und Apotheken m l

Broacbunm mit Oebraacbaanweiiuzig auf Wunäch gratii und frmsoo.

Brief und Tek Kronenquelle Salzbrunn

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.

Hugo V. Pedersen.

Durch den Indischen Archipel.

Eine Künstlerfahrt.

Mit 8 farbigen Einschaltbildern und zahlreichen schwarzen Abbildungen nach

Original -Zeichnungen des Verfassers.

In Original-Prachteinband M. 25.

Vom Glück In jeder Weise begünstigt, da seine Kunst ihm alle Türen öffnete,

hat Herr Pedersen viel gesehen: er wurde am Hofe des prachtliebenden Herrschers

von Suukarta auf Java Hofmaler und erlebte alle die märchenhaften Hoffeste

dort, von denen, wie vom intimen Leben Im l'alaste, er anziehende Schilderungen

entwirft. Die reizvollen Bilder, die in ganz andrer Art als Photographien die

indische Inselwelt vor Augen führen, sind geographisch und ethnographisch von
Wert. In der Tat ein Prachtwerk.

Durch die Buchhandlungen zu beziehen.

Hiieff un!> ffnSnnijrti nm

payiri unb Pmif bei

3l.i Mt J>eutf<f)r

l>rl<i4* HnrJalt m
in »UUftt - ob ibe - ju rl*wn.
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Der goldene Käfig
Roman

Fjanns von Zobelttt;

VIII

|^\cr erfte Schnee mar gefallen, unb c§ fd)ien

\_
"

faft, als fei er ein Signal geroefen für

bie (Eröffnung ber Saifon. ftrüber als

fonft begann ba§ ©efellfdjaftSleben.

.£>an§ $agelitj hatte einen förmlichen 3d)Iad>t -

plan für feine unb feiner ftrau Beteiligung ent»

roorfen, er roollte fid) mit ganjer 9Had)t in ba§

gefellige treiben fnneinftürjen. :Kuth ging bereit*

willig auf alle feine Sßünfdje ein, [lohnte jroar

bisroeilen ein roenig über bie Unbequemlidjfeiten,

bie ftd) für fte nidjt umgeben liefen, fanb aber

bafür um fo größere Sefriebigung in langen 5ton*

ferenjen mit iljrer ßammerfrau, bie Gnbe Cftober

fdjon in geheimer SHiffron in s}?ari3 geroefen mar.

Sie mar ja bei SJ3oquin unb ftelij:, -©ortt) unb

SHabferm, ben großen Sünftlern ber ÜHue be (a

*ßaiy unb ber JRue be SRiooti, bei URabame SBtrot

unb bei fllebour, ben Söunbertätern auf bem
©ebtet ber ipüte, feit fahren befannt unb roob,l

angefetjen. £an3 hatte ein leidite-? ©rufein, als

er jum erften WlaU bie SHedjnungen ber $>err=

fdjaften befam, aber er überroanb e$ leidjt. Gr
fdjrieb jetjt bie GfjerfS auf bie beutfdje 33anf mit

berfelben 2eid)tigfeit au$, mit ber er früher mand)=

mal — quer gefdnneben t>atte , unb er fanb bie

erftere tfoxm jebenfaQS angenehmer.

Die SBorbereitungen für bie SBorfteOttttfl bei

£>ofe, bie ja erft nad) 9]eu|al)r ftattfanb, roaven

eingeleitet. Sßäfjrenb einer ganjen SBodje b,ielt

in ben 99efud)§|tunben ba$ .ftagelitjfdje Goupa cor

allen möglichen ^Jaläften/ ©efanbtfd)aften, 9Jtiet3=

tjäufern. G3 mar redjt langroeilig, unb £anS
gäfmte oft genug oerftotjlen, roenn er auf feine

fd)roeigfame fieibendgenofftn blirfte. föutb, gähnte

jroar md)t, aber fie faß in itjrer Gcfe roie eine

fdjöne Statue.

Der Grfolg ber großen ffiunbtour blieb ju=

näd)ft ftnter ben oieüeidjt ju bod)gefpannten Gr
roartungen jurürf. G$ regnete jroar ©egenbefudjc,

unb bie in ber 3?iHa £ageliti abgegebenen .Harten

fdjroollen ju einem erfreulidjen Stoß an. 9lber

bie Ginlabungen famen fpärlidjer, unb bie, bie

Urter San» unb ftaft« 3B. Cft.«$tft«. XIX. 12

St,

famen, roaren nid)t immer fo gtroj „wfte filaff ',

roie £>an3 gehofft tjatte. ©erabe bie Käufer, auf

bie e£ ihm anfam, ließen noch auf ftd) roar-

Slußer ben Familien be$ ÜRegimentä nw <*

eigentlid) nur ein paar ftinanjgrößen, bie
, ,

eilten, einjulaben. Jreilid) — man roar ja aud)

erft im Anfang ber Saifon. Slber $an§ roar

empfinblid). 21m empfinblidjften, roenn er Ijören

mußte, baß ber Sduoager unb bie Sd)roägerin

oiel mefjr „au§" roaren als er unb SRutf).

SBolbeggS beiuohttten ein Heilte* Calais in

ber 3Bilb,elmftraße. kleiner eigentlid) als bie

BiQa, aber jöans fam nie von ihnen ohne ein

t)eimlid)eä ^ieibgefüb^l jurüd. @r empfanb ganj

beutlid), baß bort ein perfönlidjcr ®efd)mad, bei

ib,m ber freilid) oortrefflid)e Deforateur

geroaltet b,atte. Gr fut>r bann roob,l am näd)ft«»n

2age ju ben großen renommierten @efd)äften uno
rooüte aud) feinen perfönlid)en ©efd)mad bofu-

mentieren, taufte ^ier ein paar SDronjen, bort

einige fd)öne Sortieren, ein altes Sd)ränfd)en,

einen ieppid) oon Grfmann, einige Seffel oon

iRiemerfdjmieb — aber roenn eS bann galt, fie

bahenn einjupaffen, gelang es ihm feiten. Unb
$Hutb, ^atte für bie Ginrid)tung ber SBob/nung gar

fein^lntereffe. Gr fagte einmal ladjenb juGuinor:
„5Rutt> b,at nur für ein 3Jiöbel 93erftänbni8, für

einen bequemen Stut)l!"

^a — Güinor!

Gigentlid) roar t$ für $an$ jebeSmal eine fleine

Üortur, bei "JBolbeggS ju fein. Denn er fürdjtete

ftd) felbft immer oor bem iBergleid) unb mußte
immer roieber an bie ©orte be§ dürften benfen:

„Seljen Sie, ^»ageli^, meine ftrau f)at einen großen

i^orjug, fie ift fefjr flug!"

3>er gute s^jetev roar bod) gar nidjt fold)

Stumpfbolb, roie er biSroeilen fd)ten! Denn aud)

bie fflid)tigfeit be8 anbern "ffiorteS, ba§ er bamalä
am Seepauillon gefprod)en batte, empfanb er meb,r

unb mehr: -ja, hatten Sie roa3 gegen^ufe^en,

fo etroa aud) ein 5vürftenfrönd)en — 1

3Jlxt Gllinori

ftlugfjeit unb mit bem Jvürftentitel roar es freilid)
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leichter, fufj eine gefellfd)aftlid)e ^ofttion §u er-

ringen. Vielleicht fpielte ©UinorS filugheit babei

nod) bie größere Stolle, ^bre Älugbett, itjr —
eS roar faft gleidjbebeutenb — ifjr Staft.

£an3 hatte fid) angeroötmt, am Spätabenb,

fte auS bem Xb,eater ober auS einer ©efell*

fdjaft nad) $aufe gefommen waren, nod) ein halbes

Stünbdjen, eine Stunbe roohl aud), bei einem

©lafe aBein unb einer £enrg ©lan allein §u

ftfcen. ©r fehlte bann immer eine unauffdjieb»

bare bienftlidje Arbeit cor. 2lber er farj über bie

93lätter auf feinem Sdjreibtifd) Innroeg unb träumte.

3a — ©öinor! 9Bie flug fie aud) ihre

Stellung ju einanber abgegrenzt trotte! Ommer
bie fitebenSroürbigfeit felbft, immer bereit, ju raten

— manchmal aud) SRuth, günftig ju beeinfluffen

!

Unb babei ftetS bie fefte Sdjranfe, für tr>n

roie für if>re anbem Trabanten. 93ieUeid)t felbft

für tfjren eignen 3Jcann. ©r lachte bann roorjl

bitter, wenn er an bie armen fleinen Schmetterlinge

badjte, bie ftd) Ijeuer im ©lanj biefer Schönheit
oerfengten. SDer fleine 9Jcarqui8 Saborbe oon ber

franjöftfdjen @efanbtfd)aft unb ©raf #aßenfelb
oon ben ©arbebuforpS fchjenen bieSmal bie Söe*

günftigten. <ßah — begünftigt!

©ottlob, baS roenigftenS blatte er überrounben.

9Jiand)mal roar'S ib,m fogar, als Ijege er einen

ehrlichen $aß gegen bie Schwägerin. Unb bann
ladjte er wieber: fei bod) nur ftifl, bu oerbanfft

ihr ja fo oiel — aUc8! —
„Ooerftleutnant oon 53rud)ftein unb grau

geben ftd) bie dtpre" . . . u. f. w ©runbgütiger
otttimel, mar baS ein $ebüt gewefen ! 2«r Stngft*

fd)weiß perlte nod) nachträglich, auf feiner Stirn,

roenn er an biefen 2tbenb bad)te. ©r tjatte baS

Unheil ja eigentlich, fommen fetjen. Iber baß
eS fo fd)limm werben roürbe, blatte er bod) nidjt

gebad)t.

.Saurer SHopS* — nun ja! 3a bod)! ©r
mußte eS ja im oorauS: intereffant roar eS bei

|>etrn oon 93rud)ftein nie unb elegant aud) nidjt

— aber gut gemeint, gerne gegeben in ©rfüüung
einet nid)t ganj leid)ten ^ßflid)t. ©r hatte JHutf)

oorjubereiten gefud)t, hatte fte gebeten: „SRuttj,

fiiebfte, sieh btd) ein roenig einfach, an."

35ann roar fie, ju feinem leifen ©ntfetjen, in

einem hodjeleganten, hofmäfjig auSgefdmittenen

weißen Sammetfleibe cor itm Angetreten, mit großen

93outonS in ben roftgen Ohren unb mit 93a'S be-

rühmtem ©ollier um ben fdjneeigen #al8: „93in

id) fd)ön, dearest?" unb blatte ihre oerliebten

Slugen gemacht. Unb er hatte gefeufjt: „$a, 9iutb,

fefir fd)ön!"
sMan roar roohl etwas befrembet geroefen,

blatte ftd) aber bemüht, liebenSmfirbig ju fein —
bem neuen SWitglieb beS engeren Greife« unb
hoppelt, nad) altem beutfdjem Sraud), ber SuS*
länberin gegenüber. Slud) itjrc Schönheit über-

rafd)te, machte ©inbruef.

SHber SRutt) faß roie ein 9Jlarmorbilb. sJiur

ifjre großen Stugen roanberten fo eigen mißad)tenb

im Salon untrer, in biefem etroaS fünftlich, auf«

gepu|ten Salon mit ber blauen plmdigarnitur

unb oem oielen billigen Bric-ä-brac auf Korten
unb Simfen. So eigen mißadjtenb — fdjon auf
ber treppe blatte fie geftö^nt: rf3mmer nod) t)öl»er

binauf?"
Sie roar nid)t gerabeju unt)öflid), aber gänjlid)

unoerbinblid). Ski Jifd) frreifte fie ben $anb»
fd)ut) nid)t ab, rür)rte ©abel unb SWeffer (aum
an. Unb $an8 ^ageli^ fa^ mit Sdjreden, roie

baö ©eftd)t ber guten grau oon Sraunftein, bie

fo ftolj auf bie ftoa)funft roar, bie eigene unb bie

ttjrer Äüa)enfee, fpi^er unb immer fpttjer rourbe.

$)ann r)örtc er im SRaudjjimmer ein leifeS 2Bort

fallen oon einer ,$a* unb 9teinfage»9Jlafd)ine
l

, unb
füfjlte fofort, roer bamit gemeint roar. 2)ie ?lngft

trieb iljn in ben Salon, ju ben Xanten )urücf.

©ottlob, SRutt) faß roieber ganj forrett im Greife,

fch^ön roie immer, unb e§ roar ja moty. ganj gut,

baß fte fo roenig fprad).

Slber gerabe, al§ er ftd) einen Stut)t b,eran=

§og, fat) er, roie grau oon .£)ager, bie Äommanbeufe,
fid) ju feiner grau fe^te unb fte liebengroürbig

anfprad): „Diun, liebe grau oon #agelit>, roie

leben Sie ftd) b>r ein?"

„O — id) banle."

„©ä^ftnb geroiß mancherlei neue ©inbrüefe,

bie an vs>ie herantreten —

"

„O — nein —

"

grau oon £>ager lächelte leife, aber fte gab

ben SJerfud) nidrjt auf. ©8 roar für fte etne 2lrt

SPflidjt. „©§ gebt $\)ntn geroiß roie un§ allen,

Sie |aben ju roenig oon Sfoxem #errn ©emabl.
2)er höfe 3)ienft

^an§ bemerfte, roie eine Spur Sehen in baS
SWarmorgeftc^t fam, geroa^rte aber auch, bie ©igen«

fmnSfalte auf ber Stirn feiner grau. Unb bann
jjörte er: „3ti) roeiß gar nid)t, roarum mein SWann
ficb, immer noch mit bem bummen 3)ienfi quält."

„9tber, liebe grau oon ^ageli^, ein 9Kann
muß hoch, feinen 33eruf haben."

„0 — nein! SBarum benn? ^an§ hätte

ba§ bod) nid)t notig. Unb id) mag t& gar nicht.

"

©r roarf ftd) fd)leunigft in bie örefdje, fud)te

mit einigen Sdjersroorten eine anbre SBenbung
in ba§ ©efpräd) ju bringen, grau oon $ager
ging fofort bereitwillig, barauf ein. 3lber bann
fiel SRutl), als ob fte ade 3n,<f(b,cnfä^e überhört

hätte, plö^lich^ nod) einmal hartnäcftg ein: „9Barum
nimmft bu eigentlich nicht beinen Slbfchieb? 3)ir

macht ba§ bumme 2)ienfttun bod; aud) fein 93er»

gnügen."

Sie an eberholte bamit nur, roaS er root)t

gelegentlich felbft in fchlechter fiaune gefagt hatte.

3lber baß fte e£ jct>t hier auSfprad), oerbroß ihn

auf§ hcch[te. ©r befam einen roten ftopf, fagte

in ungewohnter Schärfe: „S)aoon oerfiehft ou
nicht«, 9tuth!" unb rooöte ftch roieber an grau
oon #ager roenben.

2)och nun ließ SRuth nicht lorfer. ©igenfmnig
erroiberte fte: „3ch oerftebe baS ganj gut. 3$
roill meinen Sftann für mich haben. Unb 'ißa ift

reid) genug ..."
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3um ©lüd intonierte im Dlebenjimmer in

biefem tüugenblicf irgenb jemanb auf bem Flügel

einen "örabmfctjen Dan$. DaS ©efpräd) rourbe

abgebrochen. 3tber|>anS fab, im Slreife ber Damen
auf aUen @efid)tern ein mühfam unterbrächtet

fiädjeln unb, roaS ihn faft nod) mehr fränfte, in

ben flugen 2lugen ber ^rau oon .£ager etwaS

roie ein WitleibSfd)immern.

$alb barauf rourbe aufgebrochen. %IS fic im
Soupi- fafjen, faßte #anS ben 9lrm feiner frrau.

(Sr oermod)te nid)t mehr an fid) \u halten: „Du
roeifjt roof)l gar nid)t, roie taftloS bu biet) be«

nommen b,aft, SRutb —," unb er goß eine ganje

5$tut heftiger ißorroürfe über fte auS.

Sie faß roieber ganj fhU. Sie liejj if)n ruhig

auSreben. 2llS er aber enbtich fchroieg, meinte

fte trofcfopftg: „3$ habe bod) nur bie Wahrheit
getagt!"

Unb babei blieb fte. Schließlich brach er ab

unb lehnte fich in feine @cfe jurücf. 2BaS foöte er

ihr entgegenhalten? Sie oerftanb ihn gar nicht.

Sie hatte ja roirflid) nicht baS ©eroußtfein, baß

ihre 3Borte ihm unb ihr felber fdjaben, fie beibe

lächerlich machen tonnten. Sie roar eben — ja«

roof)l, ber gute sßa nannte fie ja felbft fo, — fte

roar eben ein Schäfchen. ©roßer ©Ott, roie foHte

bat werben!

Daß folch fchöner Ropf nichts, nichts in ftd)

birgt als gerabe baS 9lotioenbigfte, wai bie übliche

^ßenftonSerjiehung mühfelig in ihn hinein*

gelungen hat! Umoilltürlid) fab er bod) roieber

einmal w ihr hin. Sie hatte ihr fleineS 55atift=

tafchentuch jroifd)en ben gähnen unb ficherte.

eigentlich lachte fie feiten; fie lächelte imi

nur ein ftereotupeS Üäd)eln. 3lud) roobl fo am
erjogen . . . faft roie ein Dänjerinnenläd)eln.

„Sa« gibt'S benn eigentlich ju lachen?"

fragte er fdjroff.

„Mein, #anS, biefe Toiletten! Da bie eine

. . . mit ber braunen Seibe ..."

„Heb, - Unftnn."

„Unb bie (Sinrichrung! Sag, dearest, ift eS

benn immer fo langweilig in euren @efellfd)aften?"

(Sx hatte eine heftige Entgegnung auf ber

3unge. Sie fprad) oon langroetltg unglaub*

lieh! Aber er roarf ihr nur ein fd)arfeS, fpöttifcheS

„3a" hin. „Smmer — jebenfalk nichts für

bid)!" Unb ba hielt ber SBagen oor ber 93iüa.

Der alte Störet ftanb felbft in ber Sorballe,

in ber |nmb eine ftlbeme Dablette: „ein Zelt*

gramm für ben .ßerrn 3Jaron."

er riß eS haftig auf: „Unfer alter .ßerfftein

heut früh plötjlid) fanft entfdjlafen. Seerbigung

übermorgen, erwarten bid). Warna.

"

®S ftanb fofort bei ihm feft, baß er reifen

müffe. @in roarmeS empfinben quoll in ihm
empor. Der alte Wann hatte ihn getauft, ton»

firmiert, roar immer ber befte frreunb feines eitern*

haufeS geroefen. DinaS 33ater . . .

es griff ihm inS .6er». eine ftlut oon er»

innerungen brach über ihn berein. Unb bann

auch bie eine, letjte: getraut hat er bid) nidjt!

er rooüte nicht, er tonnte nidjt. lina . . . ©erabe
barum . . .gerabe barum . . . ich reif*!

einen Moment ftanb er nod) ftumm unb ftiö.

Dann haftete er hinter 9tutr) her, bie gleichmütig bie

Dreppe hinaufflieg. Telegramme beunruhigten fie nie.

„9iutlj! Unfer alter guter *|3aftor .öedftein

ift geftorben . . . heut früh

Sie blieb flehen — „So? 6r roar recht alt

fdwn!" — unb fd)ritt roeiter.

er begriff gar nidjt, roie fte bie s3Jad)rid)t fo

gleichgültig aufnehmen tonnte, er oergaß im
3lugenblid, in ber eignen erregung ganj, roie

fte roar.

„Sfber, 3iutt) ! Der alte ftreunb oon ©roß*
mama unb Warna! 3d) reife natürlid) morgen."

Dabei burdjtreujte feinen ©ebanfengang plö^lid)

etroaS anbreS: „Worgen nachmittag. Wuß ja

erft Urlaub nehmen . . . Der bumme Dienft!"

9htn blieb SRutp plö&lid) ftehen. Dies 2öort

intereffierte fte. „Siehft bu! Der bumme Dienft!"

fagte fte. Unb fte fieberte roieber. 6r hätte fte

fchlagen tonnen in biefem lugenblid, für bieS

Sachen. 3hm m$ ©eftdjt ju lachen . . . nach biefer

Nachricht. Üöar baS brutal? Cber roar'S roieber

nur Dorheit, einfalt, Sllbernheit?!

UebrigenS fd)ien ihr boch felbft etroaS roie ein

buntleS (jmpfinben ju fommen, baß fte ihn oer*

le^t hatte. 35ielleid)t roar'S aud) roirflid) an*

qeborene @utmütigteit. Sie fagte: „Der alte

Wann, er roar ein fefjr guter Wann. s
3Jid)t,

.f)anS?"

„3a!" brachte er mühfam hetauS. „er roar

fehr gut." Unb bann ging er fd)nell an ihr

oorüber, in fein tHrbeitSjtmmer.

©egen ihre ©eroohnheit tarn 9tuth, nadjbem

fte ihr ©efellfd)aftstleib abgelegt hatte, noch ein*

mal herüber. 911S fte fatj, roie er roortloS, feine

3igarre rauchenb, oom ^renfter jur Dür unb oon

ber Dür jum genfter fchrttt, fteQte fie fid) oor

ben flamin unb oerfolgte Ujn fd)roeigenb mit ü)ren

3Iugen. es roar noch immer ein roenig Sdjulb*

beroufjtfein in ihr. Sie traute ftd) nidjt, ihn

anjureben.

er ging nod) einige Wale auf unb ab, fd)einbar

ohne fte ju beachten, ^löblich lief fte auf ihn ju,

fd)lang ihre 3Irme feft um feinen ^alS, füfjte ihn,

roie fte eS liebte, auf äugen, Stirn, flippen.

3m Slugenbliet empfanb er biefe ftürmifehen

Siebtofungen faft roie einen Ueberfatl. er hatte

in le^ter 3ett fd)on roieberholt ein ähnliches

empfinben gehabt, bod) nie fo roie jeht. Denn
er fühlte ja, ber Ueberfd)roang oon 3ärtlid)feit

entfprang feiner tieferen feelifdjen Anteilnahme,

unb er hatte roahrlid) in biefer Stunbe nid;tS

übrig für bie fdjöne ^uppe in ihrem langroallenben,

buftigen roeifjen Sd)lafroct.

Saft heftig roehrte er fte ab. Da fagte fte:

„2lber ich roill ja mit bir reifen, .jpanS!"

9luf einen Woment oerroirrte ihn baS s2Bort.

entfprang eS boch einer roirflidjen Deilnahme,

bem üöebürfniS ber ^rau, in einer fd)merjlichen

Stunbe an ber Seite ihres WanneS §u flehen?
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Cber war'S nur flüd)ttg, ohne Ueberlegung hin*

gefprodjen. Ober wollte iHutb nur md)t allein

bleiben? (SS fam noch, etwas anbreS binju, fein

eigner Sunfd), ohne iHutb JU fahren. So rebete

er ihr ab: bie Weife fei unbehaglich,, baS $auS
in Gleiberg halb im Umbau begriffen, "über

fte blieb babei, baß fte mitreifen wolle. <£r muffe
fdjlie&lid) nad)geben.

911S er jebod) am nächsten Wittag auS ber

.ftaferne fam, bat*« fici) baS Öilb oöllig oerfdjoben.

JKuth lag auf ber Gbatfelongue, fühlte ftd) an«

geblid) nid)t ganj wobJ, beutete auf ben leisten

Sdineefatl brausen: „Dcarest, fei nidjt böfe!

GS ift fo falt heute. 3d) habe aud) eine Slnprobe,

bie fid) fd)led)t oerfdnebcn läßt. Senn eS bir

redht ift . . . id) bleibe bod) beffer hier!"

2luflad)en hatte er mögen. $enn nun raupte

er ganj genau : ihre
s-8equetnlid)feit, ihr Phlegma

hatten geftegt! Slber er hütete fid), ju lachen.

9J»orfid)tig legte er bie feibene 2)ecte nod) fefter

um fie, füfjte fte fagar: „3awor)l, iHutb! ®S ift

ganj oerftänbig oon bir. $aS Setter ift wirflid)

redjt rauh."

Unb als er bann atiein jum ^Bahnhof fuhr,

mar es ihm faft, als wehe bie frifdje Sinterluft

ihn wie ein $aud) oon {fceiheit an. 6r oergaft

auf Slugenblicfe ganj, ba§ er ju einem Begräbnis

fuhr.

Spät am Hbenb erft traf er in Sielberg ein.

9tur bie Wutter erroartete ihn. Sdjon in Srauer*

tradjt, mit oerwetnten Slugen, fehr erregt. 2lber

fie hatte bod) baran gebaut, für ir)n eine Joffe

See bereit ju halten unb einen 3mbi&. 3n tytem

fleinen 3*mmcr mar freunblid) gebeert — ber

©aal rourbe umgebaut —, unb ber grüne ftadjel*

ofen fprühte.

„SaS es b>r behaglich, ift, Warna!" fagte er

auS innerftem $erjen heraus.

Sie freute fid), pacfte ihm ben Seiler ooll

93raten: „2ld), bu lieber 3unge, bir fommt hier

gemifi jetjt aueS unbcfdjreiblid) einfad) oor."

„bewahre, Warna! ©erabe fd)ön ift'S. Unb
bein JpäSdjen unb bein SKottotjl — na, unfer

großer f)err unten, ber clief de cuisino, friegte

baS nid)t fo fertig. 53efonberS nidjt bie Sahnen»

fauce."

„3a, £>anS, unfre Idnblidje faure Sahne habt

ihr eben bod) nid)t. Slber maS mad)t benn

SHutb? Herrgott — nod) gar nid)t gefprodjen

haben mir oon ber guten, lieben SRutb . .
."

„Sollte burdjauS mitfommen, Warna. 3d)

bab'S aber ntdjt jugegeben — bei bem Setter!

Seifjt bu, fte ift bod) ein wenig jart." Unb
bann fragte er, um möglichst fdjnell ein anbreS

Sbema anjufdjneibcn : „So ftecft benn eigentlich

Walmine?"
„3m £rauerbaufe,.f>anS!" Sie Wutter fdwpfte

tiefer Altern, blitfte etwas befangen ju bem Sohne
hinüber unb räufperte ftd). „dämlich, bie gute

Siwi wollte bod) Sina nid)t allein laffen . . .

Sina ift oorgeftern gefommen, gerabe nod), bofj fie

ben si*ater 'lebend getroffen hat. Sir hatten

natürlid) gleid) bepefdjiert, als er ben Scbjag--

anfall befam. fiieber ©Ott, wie frimeU ba« alleS

ging! 21m Sonntag hat er nod) geprebigt."

Sie fprad) fehr haftig, immer bie 31ugen

ängftlid) auf |)anS gerichtet.

Slber ihre Sorge fd)ien umfonft. SenigftenS

afj $anS ruhig weiter, tränt bann feinen See

au«: „'Sitte, liebe Warna, nod) ein Säfjdjen.

Unb bie 9iumflafd)e ... fo! 3a, unfer guter

alter $>e<fftein. ©r war ja fdjon red)t gebred)lid).

9tbcr bafj eS fo fd)neH fommen würbe, halt' id)

bod) nid)t gebad)t. Sie trägt'S benn ®rop=
mutti?"

.Sarum fragt er nid)t: wie trägt'S benn

£ma?- fagte ftq ^rau oon |>age(itj. 3lber eS

war wohl beffer fo . . . jawohl ... je weniger

oon Sina gefprochen würbe, befto beffer. So
erwiberte fte fofort : „3a, |>anS, ©rof(mutter ift

bod) nun mal eine munberlid)e <ßerfon . . . fo

manchmal. 5)enfe bir, fte ift ganj ruhig. Sie
war bie diubjgfte oon uns allen. $at aud) an
alles gebad)t. 9l(S id) fehr weinte, fd>alt fte

fogar mit mir. ,3h 1" ift bod) wohl,' fagte fte."

£>anS nictte. @S war ein furjeS Schweigen
)wifd)en ihnen. 2>ann fd)ob er feinen Xeüer
jurücf, jünbete ftch eine Zigarre an, fragte nach 3

$er jerftreut: ,,3d) barf bocb^ raupen, Warna?"
ftanb auf unb begann im , Ummer auf unb ab

ju gehen. (Srft nach einer Seile begann er wieber:

„So baft bu mich benn einlogiert, Warna?"
„3« Pompeji, Äinb. 2Ilwtne bat gleich heut

früh orbentlid) emgefadjelt."

(£r ging nod) ein paar Wale hin unb her,

goj? ftd) in ben SReft feines SeeS fer)r oiel 9ium,

tranf ihn auS, trat oor ben Webentifd) unb jünbete

feinen fieudjter an: „(SS ift wohl 3eit, in bie

filappe ju fteigen."

'Jlbv'v er ging nod) mriit. Sv blieb oielmehr

ftnnenb Wehen, unb bann fagte er plö^lid):

„Nennenswertes Sßermögen wirb ber gute alte

.ffccfftein fidjer nicht ^interlaffen haben, Warna.
Unb ich habe ba bod) als Patron fold) eine

wiffe Sierpflichrung — id) möchte in irgenb einer

9trt biSfret unb red)t anftänbig für SinaS 3U<

fünft forgen. ©S wirb nicht leid)t fein, aber bu

wirft baS wohl am heften arrangieren, Warna.
@tma eine reichliche 3ah*eSrente . . . ober fo . .

."

„£ui guter, lieber 3unge!" Sie fiel bem
Sohne um ben £alS. „3)a| bu baran benfft!

Sich, eS ift bod) ein Segen, wenn man geben,

helfen fann !"

#an§ mad)te ftd) leife frei, „öute Nadjt,

Warna!" (fr fprad) eS fehr haftig, unb eS Hang
ein wenig unftdjer, faft wie oerlegen: „Wüte
9cad)t."

(Ir ftieg fdjwer bie Sreppe hinauf. Sen Stopf

ooll allerlei beijjer, unruhiger ©ebanfen, bie er

nur mühfam oor ber Wutter oerborgen hatte.

Oben, in Pompeji, fniete bie alte Sllwine oor

bem Siadjelofen, um nod) einmal jur 91ad)t nad)=

julegen. Qu war nun fd)on ihr ©runbfa^: wenn
man mal einheijt, bann aud) griinblid).
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TaS mobloertraute Limmer in feiner fd)lid)ten

^eliaglichfeit, bie er fo oft, erft in geriefelten,

bann auf Urtaub genoffen hatte, — ber 9lnblicf

beS alten gaftotumS jerftreuten $anS ein wenig,

©r plauberte nod) bieS unb baS mit 3Un>tne,

lachte über bie »lumpe 93ertrattlid)fett, mit ber

fte fnjh nad) ÜHutb, unb banad) erfunbigte, ob
benn ber Sllapperftord) aud) rechtzeitig fommen
werbe, fdjenfte ihr ein ©olbftücf unb bann, als

fie fo fornifd) banfte, it)m burdjauS bie £>anb

fäffen wollte, nod) einS, unb ftrecfte fid) fd)ließ(id)

mit einem ©efübl ber ©rleid)terung ins ?3ett.

"3a, 3Jlutter§ Letten — ba fönnen bie feibenen

^lumeaug unb Steppbeden bod) nidjt mit!

Slber als er baS 2id)t auSgelöfdjt f>atte, wollte

trotj allem ber Schlaf nid)t fommen. Tie ©e»
banfenfdjar oon oorhin tauchte immer mieber oor

ihm auf: Vergangenheit unb ©egenmart festen

ftd) auf bie Vettfante unb tufd)e(ten über ihn unb
ju ihm.

©S mar ju bumm! ©r ärgerte ftd): fo reb=

lid) mübe ju fein unb nid)t fcfjlafen ju fönnen.

i'ieber |>immel! Tie Vergangenheit ba mar
bod) nid)t§ mehr ju änbern. Unb bie ©cgcn=
wart? 2ln ber aud) nid)t ba hieß eS eben,

jenießen, waS oon ü)r ju genießen mar, unb
tdj abjuftnben mit bem übrigen! ©r ^atte

)enn bod) allen ©runb, mit feinem fiofe aufrieben

ju fein, ©in 5treuj trug am ©nbe jeber!

Sd)ließlid) machte er mieber Sid)t, holte ftd)

auS ber s#aletottafd)e ein paar Leitungen, bie er

auf ber Var)n gefauft ^atte, las eintge gleich*

gültige Seiten, aber eS r>a[f nichts. Tann ftanb

er auf, lief burd) baS Limmer — ganj gewiß,

bieS bumme alte Tier, bie 2llwine, hatte ju fehr

eingefädelt — , gog ben Paletot über, riß baS

ftenfter auf.

©S fdjneite nidjt mehr, aber eS mar fec>r

bunfel. ©eine Slugen fudjten brüben baS v#farr=

bauS. Sttctjtia,! Ta fd)immerte ein £idjtd)en.

Sie gelten otelleid)t nad) altem Vraud) Toten*

roadje . . . Slrme Tina . . .

©r fdjloß heftig baS ftenfter. 3hn fröftelte,

er legte fid) hin, löfd)te baS 2id)t unb grub ftd)

tief in bie Ätffen.

Slber gleid) ftürmten bie ©ebanfen mieber auf

ihn ein. tlnberS als oorhin. ©r hätte über fid)

S'bft lachen mögen: fold) ein junger, gefunber

ann — jmanjtgfteS 3af)rhunbert unb fid)

fürd)ten! Slber eS mar fdjon fo.
SM bie alten

töridjten ftinbermären fielen ihm ein. ©r hörte

braußen auf bem ©oben bie JRafdjelfdjritte, oor

benen er ftd) als ftinb fo gefürchtet, hörte an ber

Tür flinfen. 3n ber Ob|tfammer nebenan mar
eS aud) lebenbig. SJläufe — natürlich! Sber fo

unbefdjreiblidj unheimlid). Sa« hatte ber ^etcr

Söolbegg bod) neulid) gefagt: ,TaS, waS beine

©roßmurter oon unferm grauen 9Jcanndjen er*

jählte, ftimmt fdjon. $d) hob' eS aud) gefeljen.

On ber 9?ad)t, als mein Vater ftarb, uno bann
nod) einmal . . 3" bumm . . . ju bumm! TaS
mad)t bloß ber oermalebeite fiadjelofen unb ber

ftarfe Jee! TaS reine Sdjmitjbab. Unb über*

jjaupt: beffer finb meine Dleroen nidjt geworben

in ben legten iWonaten. Ten Teubel aud) . .

.

nein!

Unb bann, als er bie Slugen blinjelnb öffnete,

fdjraf er Mammen. 3hm war'S, als fäme ba

oon ber iür ber alte «jperfftem her gefd)ritteu.

©ebürft, oerfallen, aber bie klugen gerabe auf

ihn gerichtet ... fo oorwurfSooll. Unb ein

üeud)ten wob fid) um bie ©eftalt . . . 9iun blieb

ber alte 3Hann ftet)en . . . £anS riß ftd) gemalt»

fam empor. Unfinn eS war ja ba gar nidjtS

!

2)er große 2ifd) in ber 3Jhtte, über beffen platte

er oorhin ben Valetot geworfen hatte. Unb
braußen war ber 3Ronb aufgegangen, fein £id)t

hufdjte burd)S Sanfter unb fpielte über bie blanfen

©olbfnöpfe.

©r griff nad) ber Uhr, ließ fte repetieren,

ftünf fd)on! sJlun aber Sd)luß unb gefd)lafen!

@S wirb, eS muß gehen!

©nblid) fd)lief er wirflid) ein. Schlief, bis

bie alte Alwine bie ireppe herauf gefdjlurft fam

unb anflopfte: „3unge gnä'ge .ßerr! 2)ie gnä'ge

^rau un bie alte gnä'ge grau warten fdjon mit

'n äaffeb'."

©S war heller, lid)ter Sag. Tie SBinterfonne

fdjien jum ftenfter hinein. Jpafttg jog ftd) ^>anS

an. 2)er Äopf tat ihm weh, als habe er geftern

an einem großen ©elage teilgenommen.

Unten faßen wirflid) fdjon, beibe in Sdjwarj,

bie Butter unb bie ©roßmuttev am grühftüdS»

tifd). 211S er ber ©reifin bie £anb füßte, empfanb

er baS VebürfniS, ihr irgenb ein befonbereS sMoxt
beS 93eileibS ju fagen. 9lber fie mehrte ab: „Saß

nur, #änSd)en! So etwas fann man bod) nur

mit bem lieben ©Ott unb ftd) allein abmalen.

"

SaS ^rühftüd würbe jetjr fdjneU unb faft

wortlos eingenommen. Tie ÜWutter hotte ben

ßopf ooü unb nod) allerlei oorjubereiten, benn

fte hielt eS für ihre Vfttd)t, ben benachbarten

©utsbeftfcern, bie jur Veerbigung tarnen, einen

wannen ^mbiß anjubieten. Unb baS hotte feine

Sd)wierigfeiten, weil baS halbe .]pauS im Umbau
begriffen war. #anS wunberte fid) felbft, baß

er gar nid)t baran gebad)t hatte, wie ungemütlich

er eS ben Seinen burcf) feine 9lnorbnungen ge«

macht hatte. ^Iber baS half boch nun einmal

nichts.

©r ftrid) bis jehn Uhr im ©arten, in ben

Ställen umher, infpijierte bie üfd)ler, bie im

Saal stytrfett legten unb bie sBänbe mit ^>olj=

getäfel befleibeten, ging burd) ben SHotjbau beS

neuen ftlügelS. Ellies etgentlid) ganj ohne Ritter»

effe. SDann hatte er ein paar vJiad)bam ju be»

grüßen, ben s}3llenShagener, ben Oberamtmann
Tobeneef, ben ©rafen Tuder. Dabei fam jum
erften 3Wale eine leid)te Vefriebigung über ihn.

Tenn er merfte, baß fte alle ihn mehr refpeftterten

wie ehebem. "3lun ja . . . natürlich . . .

Ter ^JlenShagener hatte fogar fofort ein Xu*
liegen, bie Sitte um einen größeren Beitrag für

ein ftreiSfranfenhauS.
, r
@em! SBieoiel meinen
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Sie benn? ©d)ön — fagen roir alfo breitaufenb

3Jiarf. $tt) laffc $l)nen bcn 93etrag burd) meinen

SBanfier überroeifen."

2)ie Herren tarnen pm 2eil meilenweit f)er,

unb eS mar troij beS SonnenfdjeinS empfinblid)

fall brausen. Sie nahmen banfbar ein ©las
^ort an; aud) $anä tranf einige ©läfer unb

füllte, wie eS ifjm raof)l tat.

2)ann fdjritten fte btnüber jur Hirdje. 3ßie oiel

Siebe ber alte SDlann bod) ßefyabt haben mufjte!

SBon nab, unb fem waren bie Sauern gefommen,

nid)t nur auS ben brei Dörfern, bie ju feiner

<Parod)ie gehört Ratten. 93or bem Hruge tyt\t

eine ganje Sagenburg. 35ie Stirpe roar über;

füüt.

2US £>anS enblid) jroifd)en ©rofjmutter unb
SKutter im b,errfd)aftlid)en Sbor fafj, fab, er ju*

«rft nur ben mit 93lumen unb Sfränjen bebeeften

fdjroarjen Sarg oor bem SUtar; obenauf baS
^3almenarrangement, baS er mitgebrad)t, unb einen

mäßigen Siran} oon roeißen 9lofen. 3)ie SDtutter

flüfterte ibjn ju: „93on SBolbeggS."

3)ann erft fab, er, feitlid) im ^farrerftubl,

{eine Sd)roefter unb neben itjr £ina. 2)aS ©eftdjt

onnte er nidjt erfennen. Sie t>ielt eS tief ge=

beugt. ©r fab, nur bie ©eftalt, bie ifjm fo fdjlanf

erfdjien im Ürauergeroanbe, unb er fab baS leife

SBeben, baS fie bann unb mann erfdjütterte. Sie
meinte roobl.

SKrme Sina — liebe arme £ina!

Dtun f)ob baS Drgelfpiel unb ber ©efang an.

$>ann trat ber Supertntenbent, ber felbft auS
3ibbicforo rjerübergefommen roar, an ben ©arg.

#anS börte faum, roaS er fprad). ©eine

©ebanfen roanberten jurücf in bie Rinoljeit. <5r

bad}te baran, roie oft er auf ben Hnieen beS

ioten gefeffen b,abe, roie er feinen erften Unter«

rid)t bei itjm empfangen Ijatte in ber traulichen

ShbeitSftube im ^JfarrbauS — bort, oor bem
Slltar, l)atte er bann als ftonfirntanb geftanben
— bort roar er getraut roorben. 2BaS lag nid)t

alles jroifdjen biefen ^e«^n '

Unb er bliefte roieber hinüber jum Pfarrer;

qeftübl. Xina meinte nid)t mebr. Sie blatte ben

Hopf erhoben, Un- 2luge fdjien an ben Sippen

beS greifen ^rebigerS ju Rängen, ber fo berebt

oon ifjrem 93ater fprad), mit fo r>crjlicf>cr 2ln=

erfennung, mit fo oiel inniger Sßerebrung.

3Bie fte fid) bod) oeränbert hatte in bem
furjen boiben Satyxl Ober roar'S nur baS Seib

ber legten Jage, baS baS frifdje feefe Hnaben=

geftdjt in baS 9intlitj eineS reifen, ganjen SKenfdjen

geroanbelt batte? ©o ernft fat) fie auS — unb

fo fdjön! {jtemgerunbet bQ3 Dual. 3)ie SBangen

blafj. Die bunfeln 3(ugen unter ben langen

Simpern feudjtfdjimmernb roie im Opalglanj.

Gr tonnte fid) nid)t to^rei^en oon bem ©e»

ftd)t — roie ein neues 3Bunber roirtte e§ auf

ibn ein. 35a börte er bie SOtutter teife neben fid)

:

„Äomm, ßan§! ©ib ®ro§mama ben 2lrm."

Saljrbaftig, e§ roar 3e\V. Unten fjoben bie

Hirdjenälteften ben Sarg an unb trugen ibn burd)

bie fid) jum SJiittelgang brängenbe ©emeinbe.

©lodenläuten. Orgeffpiel. (Sin bumpfeä gro&eS

Sd)lud)jen.

9kn füblte er bie |)anb ber ©ro^mutter

fdjroer auf feinem Sirm; ib,r £aupt roar tief»

gebeugt. 311 s er fo au§ bem Gb,or f)erau§trat,

fab er, mitten unter ber ©emeinbe, eine Uniform.

3uerft nur fie, bann erft ernannte er ©aQroeg.

©aßroeg! 3Bie fam ber tyet^ex'? ©ä roar

nid)t oiel me^r als eine ©rfdjeinung. 3)<nn bie

9J?enge oerfdjob fte gleid) roieber, madjte ^ßla^

für bie unmittelbar Seibtragenben.

37}alroine ging mit Ii na gunädjft, bid)t oor

£>an§, hinter bem ©arge ha\ Unb man rou§te

nia)t red)t, ftüjjte Sölalroine bie lodjter be* 93er»

einigten ober SEina SRalroine, bie bfute fdjroerer

als fonft it)r förperlidje§ fieib ,ui tragen festen.

2)urdj bie geöffneten %lüqel ber Äirdjentür

flutete ber fallt ©onnenfdjein — SCBinterfonnen«

fdjein. 3)ie adjt ©emeinbeälteften trugen ben

©arg bis jur großen fiinbe an ber ftriebljofSerfe,

binroeg über bie grünen ftidjtenjroeigdjen, mit

benen bie Sdjuljugenb ben oerfdjneiten ©teg be--

ftreut ^atte. Unter ber alten fiinbe, beren ent=

laubte 9lefte ftd) fd)arf oom blauen ^immet ab-

boben, lag baS ©rab. $ie bunfle ©rube, baS

^äuflein gefrorener ©rbfdjoQen bid)t baneben. 3lber

bie fdjöne flare Sonne über bem aßen — roie ein

©rufe oom £>inunel ^erab für biefen letjten ©ang.
^anS ftanb, ben $>elm frampf^aft fefl jroifdien

ben gefalteten ^änben, oor ber ©ruft. SBieoer

jroifd)en ©rofemutter unb 3Rutter, aber nun aud)

faum jroei Stritte entfernt oon Xina. ©o bid)t

bei il)r, bafe ibm nid)t baS leife fdjmerjlidje 3ucfen

beS fdjönen SKunbeS, nidjt baS leid)te Vibrieren

ber feinen Diajenflügel entgegen fonnte, unb rote

ftd) biSroeilen, auf 93rud)teile einer ©efunbe, bie

Sugenliber neroöS fd)loffen. 3br fd)neüeS türmen

meinte, er ju füllen, ifjven ^u(Sfd)(ag ^len ^u

fönnen. Srauer^ut unb irauerfd)leier oerbargen

baS ganje ^aar; nur oom an bem ©djeitel büeb

ein glatter Streif ftd)tbar, unb an ben ©djläfen

ftablen ftd) einige fraufe $)ärd)en b,eroor unb
flimmerten in ber Sonne.

2)ie ©onne — ja richtig, bort fprad) ja ber

Superintenbent aud) oon ben Sonnenftrablen, bie

boffnungfünbenb in bie bunfle ©ruft leuchteten.

Unb nun fenften fte ben ©arg binab.

©n furjeS, jät)es 2luffd)lud)jen. ©o redjt

aus tiefftem SWenfdjenberjen. SBolIte er nidjt

^injufpringen? Saumelte Xina nid)t?

3Iber oa ftanb fd)on bie ©rofemutter neben

ibr, feft auf ib.ren ftrürfftoef geftüfct, unb b,ielt fte

umfd)lungen. Unb fd)on richtete fte ftd) aud)

felbft roieber auf, bob ben Hopf, öffnete bie

klugen, bliefte ftarr b,inroeg über bie ©ru.be, tyn-

über jum ^farrljaufe jenfeitS ber ©trajje, auf baS

ftenfter feiner 5lrbeitSftube, oor bem er fo oft

gefeffen.

SDte ©laden begannen roieber ui läuten. Seife

tönte ber Orgelflang aus ber Hirdje. 3>aS le<3te

©ebet unb bann bie brei £änbe (Jrbe in bie
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©ruft — , roie unheimlich, bie hartgefrorenen

fteinen Schollen unten auf ben ©arg auffdjlugen

!

.franS wollte jurüdtreten. Eber eS ging nid)t

gleich, benn uon allen Seiten brängten bie dauern
unb ftoffäten, TaglÖtmer, Arbeiter heran, um
bem guten alten 9Jcanne bort unten ben legten

©brengrug ins ©rab nacbjuroerfen ; unb bie grauen
unb Stäbchen bajrcifdjen mit ihren Reinen 3mmor:
teUenfträuftchen, ben bunten grofjen Tafd)entüchern

in ben #änben unb cor ben Eugen, leife

fcbludjjenb.

EIS er fich enblich umroenben fonnte, fah er

hinter ben Steiften ber Dörfler jroei ©nippen.

©troaS abfeitS, im leifen ©efpräch, bie ©utSbefttjer

aus ber Nachbarschaft; unb bann Tina jmifchen

©roftmutter, ÜNutter unb Schroetter, unb oor ihr

©aUroeg. Der horte ben £>elnt noch rn oer i'infen,

aber in feiner Stechten ruhte auf einen furjen

Eugenblid bie $anb TinaS.
s
.8$aS rooHte nur ©allroeg biet?

Unb nun mufjte er felbft ja ju Tina heran«

treten, mupte ihre £anb nehmen, mufjte ein SBort

beS ©etleibS fprechen.

©S brängte ihn ju ihr. Unb er fürchtete ftch

oor bem nöd)ften Eugenblid. Eber eS mufjte ja

fein . . . mufjte . . . £>afttg ging er auf bie flehte

©ruppe ju. ©r mar fo befangen, bafj eS oor

feinen Eugen fdntlerte. Ober roar'S t>om Schnee*

glanj, unb tränten ihm roirflid) bie SBimpern?

„fträuletn jpedftein . . . Thta . . . meine innigfte

Teilnahme . .

"

©anj umfonft hatte er ftdj gefürchtet . . . ©3
oerbrofj ihn, erfältete ihn, batt er fo umfonft ftch

geforgt hatte, baf; fte ihm fo ganj ruhig ihre

jpanb lieft unb fagte — fd)licbt unb herjlid), als

habe nie ein ©chatten jroifchen ihnen beiben ge*

ftanben, nie ein jerfdjmettertes ©lücf: ,,^a) banfe

Sbnen, $anS, bafj Sie getommen finb."

©r trat junld, fet}te ben .ftelm auf. Nun
ja . . . ja bod) ...©-: mar ja ganj gut fo

!

Unb bann roenbete er ftch halblaut an ©all*

weg, roährenb bie Damen nun langfam noch ein«

mal jum ©rabe fcbritten. „Du hier, Spat}! DaS
ift roirflich aufopfemb uon bir. 3Bann bift bu

benn gefommen?"
•fpörte ©aUroeg bie faum oerbaltene ©itterfeit

im Ton nicht? Ober roollte er fte nicht hören?

„§eute früh, $an$! 3fd) erhielt erft geftern

nachmittag burch bie ©üte beiner $rau ©roß*
mutter bie TobeSnadjrtcht. ©ie mar jum Ne*

giment gegangen, bann jur Efabemie."

»Schabe. 9Bir hätten jufammen fahren fönnen.

SBarum baft bu benn nicht roenigftenS an mich

um einen SBagen jur Station telegraphiert?"

,,3d) rooQte niemanb beläftigen, f>agelit}. 3n
folchen ©tunben — ich roeifj eS — hat jeber mit

ftch felbft iu tun."

£an$ fchob ftch ben #elm tiefer in ben Waden.
„©elbfroerftänblich laffe ich btch jur ©ahn

fahren. Unb bu fommft jefct junäd)ft mal mit

un8, einen Rappen unb ein ©lag 2Betn mufjt bu
bod) nehmen."

„©ern, £>anS. GS ift fehr freunblid) uon bir.

Eber mit bem $ünf--Ub,r«3ug mufj id) fahren. $d)

bin überhaupt ohne Urlaub ht«."

„Na, Spat}, wenn bu ohne Urlaub fährft!

9Benn baS am grünen £olje gefchieht, roaS ..."

©r fam nicht weiter. Senn nun traten ©raf
Duder unb ber "JMenSbagener heran, ©ie fühlten

offenbar baS ©ebürfnis nad) bem üblichen 3ntbifj.

„Die Herren geben uns boch bie ©bre!" $an8
roarf noch einen ©lief auf bie Damen. Sie ftanben

mit ben EmtSbrübern beS ©erftorbenen um ben

injrotfchen gewölbten §ügel unb orbneten bie

ßränje.

Ob er bod) einmal ju Tina gehen follte?

3)cit einem plöt}lidjen ©ntfchlufj legte er feine

$anb in ben Slrm be§ ^3lenähagetier§. „Äommen
Sie - bitte."

Nun mar e3 $ämmerung§ftunbe unb tiefe

Stille im £aufe.

3)ie legten ©äfte toaren fd)on cor einer Stunbe
abgefahren, ©adroeg nod) früher. .£)an§ hatte

ftd) ©ro^mutterS breiten Sehnftubl an ben Ofen
gejogen unb träumte oor ftd) h»n. 3lm ^enfter

fa| bie üJlutter, ftriefte unb fah über bie 9Jlafd)en

auf ben ©arten binau§. @§ begann mieber letd)t

5u fd)neien. Sie hätte fo gern mit ihrem Sohne
gefprod)en, hatte fo oielerlei fragen an ihn. 3lber

fte fdjeute ftd), ihn ju ftören. ©r fah, mie fte

meinte, nicht gut au§, fo übernächtig.

$luf bem Tifch^ ftanb fd)on längft ba§ Slaffee»

gefdjirr, bie unhetmlich gro|e Hanne mit ber ge»

t)äfelten 3ipfelmü^e barüber unb bie Waffen um
fte herum; baneben bie alte fttbeme oerfd)lie§bare

3uderbofe, ju ber aber ftetS ber Sd)lüf]"el fehlte,

unb ein Sd)üffeld)en mit SHürbefuchen, etn anbre§

mit ben gelben Söafferfemmeln ; bie ©utterbüd)fe.

3in feinem £albfd)laf fah ^anS ba8 alle§.

©r fpürte ben leifen Tuft be§ ÄnffeeS unb beS

©ebärf3; er fing einmal an, mit blinjelnben Eugen
bie einjelnen ,Rnufte- ber Semmeln ju jählen,

roie er e3 a(§ Rinb getbau. ©in paar uerfpätete

fliegen fummten umher. 2Ba8 harte ©ro§mutter

ihm bod) früher immer gefaßt: ,9Ber ju SBeih*

nad)ten eine fliege fängt, friegt taufenb Taler1
.

3)a3 roar ihm rote eine ganj unermeßliche Summe
erfd)ienen, ungefähr fo," roie bie fünf 9JHHiarben

nad) 1870.

SQJie behaglid) ba8 alles roar. Unb nur immer

an bie Vergangenheit ju beuten, ©in ©lüd
nod), baß er biefe Stunben hier hatte. SJcorgen

ging'S ja bod) jurürf.

Die alte RudutfSubr fd)lug fünf. 3lud) fold)

UebeS ©rinnerungSftüd au uergangene Tage, ©r
mu&te lächeln. Der Äurfud fam fd)on fett jehn

fahren nidjt mehr ju feiner Tür heraus. DaS
$Berf ging aud) ganj miferabel. Eber niemanb

im Joaufe hätte bie Uhr miffen mögen.

Die SHutter lugte herüber, ©r fah eS ganj

beutlid), aber er oerfteÖte ftd). Nur nod) jehn

ÜNinuten. Nun ftanb fte aber bod) auf, ganj
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leife unb oorftdjtig, fd)lid) jutn Tifd), füllte mit

bem Änödjel beS Zeigefingers an bic ftanne, ob

bie and) nod) roarm fei, räufperte ftd), nad) einer

Minute neuen 3ögern3, ein wenig.

„Scfjläfft bu, lieber Ounge?"
„^Bewahre, SHama. $d) böfe nur fo

—

"

„©rofjmutter wirb gleid) fommen, benf icl)."

Sie sog ftd) einen Stubl hieran, fe^te fid) bid)t

neben ib,n, legte it)re £)anb auf bie feine: „SDMtt

alter Ounge! Tu baft geroifj an 9iutf) gebadet.

3Ba§ mag fte roobl jet}t madjen?"
<5r mufjte aufladen, ©anj furj, unb bann

fagte er: „OlidjtS
!"

„3Iber . . . £an§ ..."

diun wollte er einlenfen, erflären: „Aber,

SWuttt, baS ift bod) ganj natürlid). 9iutf) ift

jetjt oor bem Tiner, bat eS fid) ein roenig bequem
gemadjt, liegt auf bem Sofa unb tut eben nid)tS!

2Bie id) eS fagte!"

„Tu, $an8 . . . beiner SDiutter fannft bu'S

bod) oerraten: ^Öabt it)r eud) fd)on mal gejanft?"

„Hein 33ein, SWama ! $um ganten ift SRutf)

oiel ju — Derftänbig."

„Unb bu, £an8? Alter «raufefopf! «ift

bu aud) immer redjt gut ju beiner 3-wu?"
„9la ob! 33erftef|t fid). @in ÜDlufterebemann.

3d) roerbe näd)ften§ ba$ ©rofjfreuj jum Drben
be8 r)eiligen "^antofflituä friegen —

"

„©aS bu immer für fomifdje AuSbrücfe baft.

ÜJtancbmal gar nid)t bübfd), lieber Ounge." ®i*
roufjte nidjt red)t, foüte fie ladjen, foflte fie

fcbelten. So ftanb fie auf, ein roenig enttäufebt:

„Öd) roiü bod) jetjt fiidjt madjen."

Auf ein paar Minuten oerfudjte er ftd) nod)

einmal in feine Träumereien einjulullen, in bieS

Selige .£>albroad)en
;

freute fid) am Aufflammen
leS Streid)f)ofjeS, am ganj leifen Klirren ber

fiampengtocte, bie immer nod) ibren alten fleinen

SRife blatte, am milbeu gebämpften ßidjt.

Tann ging bie Tür, unb bie ©rofjmutter
tam. Gr ftanb auf, rücfte ifjren Stubl an ben

Jlaffeetifd). Tabei bemerfte erft, roie oerfallen,

roie um Oabre gealtert bie ©rofjmutter bod) beute

anc-iab, ©S roar unoerfennbar, nur ifjre jäbe

iffiillenSanfpannung bin* fie aufred)t.

3n all ben letjten ÜRonaten batte er nie über

bie (Erinnerung an bie Scene hinfortjufommen

oermodjt, bie ifjm bie ©rofjmutter in ber sJlad)t

nad) feiner Verlobung bereitete. fyfy brad) fid)

bie alte Zuneigung unb ©erebrung roieber in

ibm S3abn. ©r nagm impulfio ihre£>anb, füfjte

fte refpeftooll.

iölit einem langen, fragenben 5Micf faf) fte ibn

an, nid)t mebr oorrourfSooll roie bamalä, eher

mitteibig; als ob fte bäd)te: roie ein |>anS im
©lücf fd)aut er aud) nid)t brein. Aber fte fagte

nid)tS. Sie tranf baftig, roie jemanb, ber lange

geburftet bat, ibre jroei grojjen Taffen Äaffee.

Aud) auf bie fragen ber SWutter, roie eS im
TrauerbauS ftünbe, ob bie 3Jtäbd)en nid)t her*

iiberfommen würben? — gab fie nur furje Ant*

roort: Tina fei, gottlob, gefaxt ; SJialroine bliebe

bei if)r, unb fte felbft rooHe nachher nod) einmal

hinübergehen.

Tann fafj fte eine SBeile ganj ftill, in ben

2ebnftuf)l jurüdgelefmt, roie fetjr mübe. Aber
ib,re Augen fdjloffen ftd) ntdjt. $anS mufjte fte

immer roieber anblicfen, biefe lebhaften ©reiftnnen*

äugen unb ba§ roelfe alte ©eftd)t mit ben felbft

tjeute gefdjminften «aefen. Sunberlid) genug faf)

fte aus mit ben Tränenfpuren in ben gefärbten

fangen unb bem oerfd)obenen fatfd)en Sd)eitel.

Unb bod): roie fein bieS ^rofil roar, unb roie

oometjm bei aller Sonbcrlid)teit ber ©efamt»
einbruet!

3»üf)fam, mit langen Raufen fd)leppte ftd) baS

©efpräd) bin.
s$löt}lid) richtete ftd) bie ©rofjmutter auf unb

Köpfte, roie fte ba3 roofjl aud) fonft jur ©inleihnig

irgenb eined Sa^eS tat, mit bem 3eigefinger ouf

bie Tifd)platte. Unb bann fagte fte unoermittelt:

„$ör mal, ^an3, beine Sfflutter fjat mir erjagt,

bu roollteft Tina eine diente auSfetjen. 04 nebme
an, bu imit baS gut unb obrlid) gemeint. Aber
bu roirft baS nidjt tun. Tina roürbe, unb mit

iRed)t, jeben U?erfud) in biefer 9tid)tung als eine

iBeleibigung empftnben. Aufeerbem — id) roilt

eS nicht."

TaS SJlut ftieg $>anS in bie Stirn. Tie

©rofjmutter hatte btmhauS nicht unfreunblich ge-

fprod)en. Au8 bem Ton if)rer 6inmifd)ung, ibrer

Ablehnung Rang ibm aber bod) etroaS S3erle^enbeS

entgegen.

„UJerjeib, ein paar 9CBorte, ©rofjmama," roarf

er baftig ein. ,,3d) babe einfad) an meine Sflidjt

als Patron gebaebt. 9tein, eb^rlid) gefagt, bod) aud)

an unfer aller freunbfdjaftlidjeS SBerf)ältniö ju

bem lieben SBereroigten unb — nun ja! — erft

red)t ju Tina. 3d) bßb
?

ÜDkma aud) auSbrücflid)

gebeten, auf eine bisfrete Art ju ftnnen, roie

man'S it)r beibringt Am liebften — inbem id)

babei ganj aus bem Spiel bleibe. Tu bift eine

fo roeltfluge ftrau, ©ro|mama, unb bu fjaft Tina

fo lieb: roarum roiöft bu ihr bie ^utunft nicht

erleichtern f)elfen? 9limm bu bie ganje Angelegen^

b^eit in bie ^anb. Orbne bu alles ganj nad)

beinern belieben, beftimme aud) bie -jööbe ber

iHente. roürbe bir innig banfbar fein
—

"

3Bäf)renb er fprad), liefe bie ©reiftn if)ren

(Snfel nid)t aus ben Augen. Sie fab roobl:

mochte er fonft fein, roie er roollte, bieSmal fam'3

ibm aus bem jperjen.

Aber fte fchüttelte ben Äopf. „04 D«n

gar nid)t immer bie roeltfluge J^rau, lieber $anS,
als bie bu mid) rübmft. 3n ©elbfachen am
allerroenigften. TaS mag ja fo im 3ujje ber 3«»t

liegen, unb id) perfönlid) nef)m'S bir ntdjt weiter

übel . . . fo alles mit ©efb abmadjen, mit ein paar

.ttaffenfd)einen jubeefen ju roollen. ©elb ift ja

unter Umfiänben aueb fo übel nidjt, roenn id)'S

mein Sebtag aud) mebr als notroenbigeS Uebef

fennen gelernt höbe. Aber, mein Slinb, eS gibt

Sagen, tn benen ©elb bie Sunben nidjt oerbeeft,

gefchroeige l)eilt, in benen eS bie SBunben nur
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beijt rote $öllenftein. S)aS ftnb all bie QBunben,

bie bie Siebe gefd)lagen bat. Tu oerfte^ft mid)

fdjon. llnb, fichft bu, barum bleib unS mit

beinern Mammon jetm Schritte oom Seibe. Unfrer
— meiner £ina fann fein ©elb, ihr fann nur

Siebe nutjen —

"

|>anS jertrümelte ben SReft feiner Semmel.
„9lber er bat eS bod) fo gut gemeint, attaina,"

fagte ftrau oon $ageli$ enblid), faft oorrourfS-

ooll.

„3>aran jroeifle id) nid)t. 3e§t am aller*

roenigften, liebe SWinna."

9cun faf) er enblid) roieber auf. „©ut benn,

©rogmama, id) miß mid) oorläuftg fügen. Wun
oergib mir aber eine Srage : roie benfft bu benn,

bog ftd) $ina, faft ober ganj mittellos, roie fte

ift, ihre £ufunft geftalten foü?"
„DaS fann id) bir honte roirflid) nod) ntdjt

fagen. Solange idj lebe, roirb fte aber nidjt in

9tot fommen — unb fonft —, ber liebe ©Ott

roirb fd)on roeiter Reifen."

$>er Ärücfftocf rajdjelte auf bem ftugboben;

fte ftanb auf: „$d) roill nun hinübergehen."

„Od) begleite bid) bis an bie £ür, roenn bu

erlaubft, ©rogmutter!"

(Sie fab ihn roieber mit ihren forfdjenben 3lugen

an: „So fomm!"
; | uerft gingen bie alte Jvrau unb .franc- fd)roeigenb

ben ausgetretenen *ßfab im Sd)nee entlang. 9StS

jum Dorfanger. Stann erft begann §an§ : „SBeigt

bu au di, ©rogmama, bag bu beute einem armen
üUiann eine groge ftreube geraubt haft?"

„©inem armen 9Jiann, .ftanS?"

©r feufjte leife: „3a, ©rogmama! Sieb

SAarna barf icb/S, fann idj'S nicht fagen. Vlber

bir! 34 möd)te aud) nid)t roeiter barauf ein«

geben. ©8 nütjt ja bod) nidjtS. Vielleicht —
oieHetcht fommt'S ja aud) nod) anberS, beffer.

ftrag nid)t roeiter, bitte ! 9iur einS oerfprid) mir

:

follteft bu einmal erfahren, bag £ina in Dtot ift

— ©ott oerljüte eS — , bann lag mid) ber nädrfte

fein, an ben bu benfft."

„•£>anS, id) roeig nicht, ob id) bir ba§ ju-

fagen fann."

„3d) bitte bid), ©rogmama!"
Sie fagte nid)t ja, fte fagte nid)t nein. 3tbcv

ibm roar'S, als niefte fte il)m leid)t $u.

^Bieber gingen fte roortloS ein Stücf roeiter.

"iUö^lid) fragte ^anS, roie auS einem ©ebanfen-

freife berauS, in bem er fd)on lange gefponnen:

„©rogmama, roaS führte ©allroeg ber?"

3)a blieb fte ftej)en unb fagte febr entfdjieben

unb felir ernft, mit erhobener .£janb: „3)aS geht

bid) nidjtS an, £anS! $u i\a)t fein 9ted)t ju

fragen!"

„9Iber bu felbft fiaft mir ja fdjon bie 3lntroort

gegeben!" ©r ladjte bitter auf.

Sie fdulttelte ben Äopf: „Sieht, £anS! $enn
id) fönttte nur oon Vermutungen fpredjen, böd)ften8

oon Hoffnungen, llnb baS möd)te id) nid)t an-

geftdjtS beS frifd)en £>ügelS ba brüben."

„2>u roeigt bod), ©allroeg ift gan$ mittellos.

Gr tjat ftd) mit einer fümmerlidjen ^ulage müh«
feiig burd)gefd)lagen. ©r ift ein lieber, braoer

Rerl, ber lange Spat} — aber, bei ©ott, ©rog=
mama, eS roare ein namenlofeS Unglücf für beibe,

roenn —

"

3)ie ©reifin lieg ibn bieSmal nid)t auSreben.

Sie beugte ftd) nod) näher ju ifmt hin: „Unb
baS fori) bu, $anS? .freute nod)? 3)u — ber

arme SÖtann !" Sie fd)öpfte tief 2ltem, unb bann
fuhr fte, mit blitjenben Stugen unb faft jugenblid)

leibenfd)aftlid)er Stimme fort: „9lamenlofeS Un=
glüd, ^»anS, fann in ber $ütte unb im 'palaft

roohnen. Slber roo bie Siebe ift, bie rooiire Siebe,

ba gibt eS fein namenlofeS Unglücf. Sorgen
fann eS geben, ©ntbehrungen, 9lot — o geroig,

geroig! — aber bas alles trägt ftd) leid)t, roenn

jroei 9Wenfd)ett baran tragen, bie ftd) fo redjt

lieb haben. Sei nur ftiü, ^anS, id) loeig alle^,

roaS bu fagen fönnteft oon ben lanbläufigen Sieben

über bie ütflifere! O ja — ber SBeg, ber 2lrmen

i|l nid)t mit SRofen beftreut, unb bte Siebe hält

oft nidjt Stid), roenn bie graue Jrau Sorge fte

oerfdjeudjen fommt. Unb tro^bem . . . unb ttot}«

bem: fönnt' id) mein Seben nod) einmal (eben,

lieber ein trotfen Stücf SBrot unb ein |>erj, ba»
mir gehört — mir ganj! mir allein! — als einen

golbenen Räfig, als allein roanbem burd) biefe
sBelt. Sd)ön ift fte, biefe 3Belt — aber fd)ön

ift fte nur burd) bie Siebe!"

SEBieber fd)öpfte fte tief Sltem. 3)abei lädjelte

fte, faft roie oerlegen, bag fte ihr h«g«^ oUeS
$erj oor bem jungen ©nfel auSgefdjüttet hatte.

2lber fte trug babet ben Äopf i)odf.

©r ftanb unb roagte nid)t, ihr ins ©eftdjt ju

fehen. Unb ba überfam ihre oornehme Seele

plö^lid) bas 9J?itleib. Sie ftreefte ihm bie $anb
bin: „9Beh tun roollte id) bir nidjt, $an§.
Sirflid) nid)t. Sieber ©ott — roeigt bu —
fd)lieg(id) hat jeber fein Haddien \\i tragen.

2Jland)mal mad)en'S bie $al)rt fd)roerer. Slber

oft madjen fte'S aud) leidjter. SWan geroöhnt ftch

an baS ^uefepaeftragen — ich f)a& au4 getan.

Ober, beffer, man fdjöpft auS ftch eine neue

Äraft. ®ud) 3Jlännern, roenn ihr rechte 9Wänner

feib, ift baS roenigftenS oergönnt. Unb nun geh

nach -Öaufe, |»anS . . . gute sJtad)t ! . . . unb hör,

bu ! — mad) beiner OTutter baS öerj nid)t fd)toer

. . . ©ute Stacht, £anS!"

IX

©S roar ©eneralprobe ut einer Sßohltätig*

feiteoorftellung geroefen, bei ber ©llinor unb SRutb

in lebenben Silbern mitroirften. 5>er gürft roar

bei ber ^Jrobe nicht jugegen, erroartete aber

nachher beibe 3)amen unb ^panS im Calais ; fte

hatten noch eine Mi einigfeit foupiert ; bann jogen

ftch ©üinor unb iHuth &ur ^Beratung über irgenb

eine Joilettenfrage jurücf, bie beiben sperren

gingen in baS flehte Sidarbjimmer. Slber nach

etn paar Stögen ftellten fte, faft roie auf 58er»

abrebung, bie CueueS gleid)jeitig beifeitc unb festen

ftd) in eine behagliche ©de in bie tiefen ©lubdhairs.
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£ans roar übler Saune. @r Ijatte allerlei

SBerbruf? gehabt: bienftltd)en, fyäuslidjen, gefell*

fdjaftlidjen. Ss ging atte« nid)t ben 2Beg, ben

er fiel) oorgejeidjnet (jatte. 35er $>ienft erfdjien

itjm meb,r unb mef>r ati eine Saft ; in ber @efell=

fdfjaft fam er über Anläufe tttdjt t)inau§; SHut^
3 ±10 n heu gefiel, imponierte §uerft überall, aber

ifjre pl)tegmatifd)e unb unüberlegte 2(rt l)inberte

fie unb ü)n, feften 8» fäffcrt. 2>af)eim —
nun, baljeim roar es toböbe. ©ine Slnjah,! jüngerer

Äameraben roar jroar immer bereit, bie berühmt

guten £agelitjfd)en Einers mitjumaetjen. Slber

e? roaren eigentlich gerabe bietenigen, bie if)tn

früher am femflen geftanben trotten. Ueberb/tupt,

er füllte ftd) im Äamerabenfreife nidjt meb,r fo

root)l roie eljebem. Seine Ontereffen jielten fo

»ielfadh in anbre Stiftung.

„Sla, #an§, Scfjroager, fchmerft ber Xobaf
nid)t?"

2)er ftfirft fyatte fic^ roeit jurücfgelegt, ben

Kopf ganj auf bie Stürfenlefjne, bie 53eine lang

auSgeftrecft.

„$er £obaf ift ejquifit, lieber $eter! 5lber

ber Rerl, ber ü)n raucht — Irol ü)n ber 2>eubel."

Sr jag jufammengefauert, bie ©llbogen auf

ben Snieen, bass ßinn in ben £>änben.

„3Birft nach, JfarlSbab müffen, Sdnoager.

$u baft au roenig Bewegung unb futterft ju

gut."

„93eroegung — na, bafür forgt mein Rom*
pagnied)ef fdjon. Unb baä bifjd)en Jutterei?

Sieber Gimmel, roa§ ljätf id) benn fonft nod)?

Slber nad) ftorlSbab foö id). 3>er Doftor fagt'sJ

aud). ©iffel Seberanfdroppungen ober fo roasV'

Sßeter SJBolbegg lachte fein geräufdjlofeS Sadjen.

„SId) — Unfinn! 3>ie ©oftoren blähen immer
gleid) 'ne flranff>eit jur .jpanb."

„SJtag fein. Slber id) fann bir fagen, id)

füb,le mid) manchmal morbSelenb. So, um bie

Ijödjften ^appelbäume 'raufjufrarein."

„Stimm Urlaub, mad) 'ne Steife um bie Seit."

„SJtit ober otjne Stuth?"

„Cime — felbftoerftänblid)!"

diesmal lad)te £>an§. <£§ flang fer)r bitter.

„$>a fennft bu fie aber fdjlecht, Sdnoager."

„$ann — mit!"

„$a fennft bu mid) aber fd)led)t!" 3)n3 flang

noch, bitterer.

25er 3rürft fdjob, offne ftd) ju rühren, feine

lange £enrg ©lau au$ bem redjten in ben Iinfen

SJtunbröinfel.

„Stimm bir 'ne redjt faprijiöfe ©eliebte, |>ans.

©ne mit fmnbert neuen Saunen alle Sage. Od)
roill bir gern fo 'roas refommanbtercn. Oft fo

gut roie ÄarlSbab —

"

„Stee — banfe, gütiger £>err. Stid)t mein

©enre."

S5ie |>enru (£lag rollte roieber in bie SJtitte

ber 3äbne. Sie ftanb jefct ganj aufred)t, roie

ein fleiner Surm.
„35ir ift fdper ju Reifen, mein Sieber. 2)abei

tuft bu mir roirflid) leib."

£>ans brummte etroas Unoerftänblidjes. (?*

fonnte ,3)anfe
l

fjei^en unb aud) ,£>ol bid) ber

©eier 1

.

(SQinor tuft bu aud) leib! SBitte, braudjft

gar nid)t§ ju fagen, aud) nidjt gleid) aufjufat)ren.

SBir ftnb bod) nid)t blinb, Jpang. 3nt ©runbe:

bu moppft bid) fo langfam tot."

„Sangfam? Od) roei^ nid)t
—

"

„5Benn id) bein Seibarjt roäre, roürbe id) jeben»

falls bie 2)iagnofe auf d)ronifcbe Sangeroeile ftellen,

fomplijiert mit allerlei Beglettjuftänben. 0« • • •

bie SBeiber ..."

„
sBa8 bu ju flogen fjaft, ^eter!"

„Od)? Sta ja, .£)agelitj, id) h,ab' ja eigentlid)

nid)t su flogen. Sei& ©ott . . . Obfdjon . .

."

.f3anS bliefte auf. 2)ie legten iffiorte bes

Sdjtoagerä, nod) mef)r tr)r Xon erftaunten ifm.

2Bo fa§ benn ba ber SBurm? 2Bar SBolbegg

eiferfüdjrig? 2)er Starr! 6r, ^an§ $agelitj,

rou§te bod) am heften, ba§ ber gute ^Jeter feinen

©runb hatte. 3"»n Sad)en —
Sie fagen roieber eine Weile ganj füll unb

ftumm, mit ihjen ©ebanfen befd)äftiqt. SDie 3iga>^6

roar .^an§ längft ausgegangen, aber ber §ürft

raudjte in langen, gleichmäßigen ^ügen roeiter;

ben Staud) fd)lucfte er hinunter roie bie Stuffen;

man fah, nur an bem ooHfonferoierten 3lfch,efegel

auf ber faft fenfreeb/t fteh,enben Omporte, baf) fie

fleiner unb fleiner rourbe.

2)ann fagte SBolbegg halblaut, jroifdjen ben

ftNfymi h,eroor: If55u — -^ageli^ — roenn bu

Suft baft roill id) bid) im Hlub einfüh,ren.
s
J3iel=

Uidjt mad)t's bir Spaß. Söeiß nidjt. Stumpfe

finnig ift's ja aud). 0*nmert)in . . . manchmal
fommt man bod) auf 'nen anbern ©ebanfen. Unb
bie $eit fdjlägt'S jebenfalls maufetot ..."

©gentltd) batte ^an8 feine befonbere Steigung.

2lu§ bem unfidjeren ©mpfinben h,erau§, unter bem
er jefct oft litt, nid)t ganj für 00Q angefetjen p
roerben. Äber er überlegte fdmell: e§ gab ba

bod) am (Snbe mand) neue Sßerbinbung, allerlei

3lnfnüpfungspunfte. So fagte er ju.

2)ann famen bie ©amen hierein. SJBolbegg

fprang ^aftig auf unb fdjob einen Stuh,l für

feine tfrau beran. 9lber fte fetjte fid) nid)t, unb

Stuth, mabnte pm 2lufbrud). Sie fdjien mübe
unb fdjlafburftig. 2lls fie in ben Sagen geftiegen

roaren, fafj fte aufredjt, roie meift, in ibrer ®cfe,

aber bie Jlugen fielen if>r immer roieber ju. .&ans

oerfudjte ein paarmal ein ©efpräd) anjufnüpfen,

fte oerfagte jebod) nod) mebr alä geroöfjnlid).

Sd)liefjlid) rief er plö^ltd) — es fam faft roie

eine (Eyplofton beraub — : „öerr be5 ^immel^!

Oft baä langroeilig!" ©a gähnte fte hinter bem
vorgehaltenen >|5änbd)en, nidte ein roenig unb
meinte gebeljnt: „Oa . . . langroeilig. . . fet)r."

—
2>a§ roar am 35onnersta<j geroefen. 9m

Sonnabenb erbielt .f)ans ein killet beS dürften

:

„Unfre grauen roollen beut abenb ja in bie Oper.

2)u brennft batauf roof(l nidjt. Senn nein, bann

bole mid) bod) um jebn Ub,r ab." MeS in ganj

großen eefigen ^öudjftaben, nur ©runbftrid)e, feine
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£>aarftrid)e; barunter ein geljeimnisDollerSchnörfel,

äi)niid) ber Unterfdjrift eines bu*antinifchen Äaifers.

©r ging.

ÜJlan roar ferjv liebensroürbig gegen ihn, aber

er fam über bie ©mpfinbung tmht hinaus: gilt

biefe Siebcnsroürbigfeit mehr bem Sd)roager oe3

AÜrften SBoIbegg, ober gilt fie mehr bem (Selbe

^as? Unb biefer ©ebanfe, ber ihn ntcfjt losliefe,

roie er ftd) aud) gegen ihn mehrte, oerftimmte

it)n mehr unb mehr, ©r »erbitterte ir)n, aber er

fdjärfte ihm aud) bie 2lugen.

93or einem 3ahre blatte bas ganje SJlilieu ir)m

nod) gewaltig imponiert. .freut fanb er es redjt

alltäglid). Gs roaren ja biefelben £eute, bie man
überall [ab, in ©efeüfdjaften, im Jfjeater, auf

ben nHennplätyen. ©in paar fdjlefifdje Magnaten,
einige Stabsoffijiere oon ber ©arbefaoallerie,

ein halbes SDutjenb fiegationsfefretäre unb 53ot

fdjaftsräte, ber unb jener reidje ^rioatmann, ber

trotj feines bürgerlichen Samens burd) ed)te ober

geheud/elte i'eibenfdjaft für ben Surf ©ingang ju

finben geroüfet hatte, ©länjenb unb betjagltd)

eingerichtete Wäume, tabellofe SBebtenung, ein cor*

jüglidjes Souper an flehten Sifdjen — mein ©Ott,

bas gab es fd)ltefetid) in jebem Jpotel first class.

$ann ein fleines Spiel — ÜDtacao —
3>aoon roenigftens oerfprad) er fid) eine an»

genehme 9lbroed)flung, roar am 9tod)mittag nod)

auf ber 3knf geroefen unb hatte fid) jehntaufenb

OiJlaxt eingeftecft. 5Jetriebsfapital —
©r tjatte früher gern gejeut — mit abroed)feln=

bem ©lücf unb Unglücf — in bem befd)eibenen

Umfang, für ben it)m ehebem allein ©elegenheit

geboten roar. ©in paar fmnbert 2Har! 33erluft

hatten ihm oft genug peinliche Sorgen bereitet,

ein paar bunbert ÜDlarf ©eroinn roaren ihm aber

aud) nid)t feiten jum ^Jotanfer geroorben. ©eroinn

ober SBerluft — gleichviel — hatten feine Heroen
erregt.

.'hm, als er eine halbe Stunbe gefpielt hotte

unb bie Betons cor ihm fid) beträchtlich oermehrten,

merfte er plötjlid), bafe bie ganje Sache ihn ooll*

ftänbtg gleichgültig ließ. Gr nahm einen „©rofeen

Schlag" mit berfelben Seelenruhe auf, mit ber

er fid) total „oerfaufte" ; er ftrid), roenn bie 9ioü*e

bes 5}anff)altens an ihn fam, einen ©eroinn ebenfo

gelaffen ein, roie er einen 33erluft bejablte. bitten

im Spjel bad)te er barüber nad), rooher bas roofjl

fommen möge? Üßielleidjt roagte er ju roenig.

Gr erhöhte bie ©infame — befam eine roahre

„Seefdjlange", eine Serie oon „Schlägen", jog

in wenigen Minuten, feiner oberflächlichen Sdjätjung

nad), an ad)ttaufenb SDiarf ein — , es blieb bie

gleiche Sache, ©r legte, als er bas näd)fte 9Hal

bie SJanf nahm, sroolftaufenb SJlarf ein, oerlor

fie in fürjefter ^eit — es regte ftd) aud) nid)t

bas leifefte ©efühl bes 33ebauerns in ihm.

.t>öd)ftens empfanb er eine geroiffe ©rleidjterung,

bafe er nun, ohne aufjufaüen, oom Spieltifd)

aufftehen fonnte.

©r fudjte ben dürften auf unb fanb ihn enblid)

im £efejimmer. ©anj allein, hinter einem $erg

oon Journalen ©ergraben; aber ^Bolbegg las

nicht — er hatte bie gelbe Stirn in beibe pänbe
geftütjt unb ftarrte nur auf bie $Bud)ftaben.

211s er .frans fommen hörte, fab er jerftreut

auf unb fragte bann: „9hm, £agelit>? 33ift bu
tüdbtig angefdjoffen worben? Soll ich neue

SJhinition holen?"

£ans lachte: „$anfe! 3>er ©eier weife, rooher

es fommt, bie ©hofe macht mir auch feinen Spafe
mehr."

„®ut für $as 33örfe. — sBas nun, £ageli£?"

„3Benn bu mir einen ©efallen tun roiüft,

lafe uns eine ^utte red)t guten JHotfpon trinfen

unb ein raud)bares Kraut baju fommen."

„Schön ! 2)as beibes erhält man hier roenigftens

in ber bödiften Sollenbung."

@r fd)eÖte, gab feine ^Befehle. 3>er |>au§hof'

meifter fam perfönlid), um bte ÄriftaÜfaraffe mit

bem 89er 2afitte p ferneren. Unb bann fafeen

fte fid) roieber gegenüber, faft fo, roie roenige

Jage oorher im 9Bolbeggfd)en Calais. 9!ur bafe

fie beibe etroa§ rebfeüger roaren.

Sie famen nod) einmal auf bas Spiel ju

fpred)en. „©igentlid) ift's bod) rounberlid), ba§

mich ber Hram fo falt liefe," meinte Joans.

„früher roar bas anbers. Och bin fdjliefelid)

fogar tüd)tig ins $eug gegangen, aber es blieb

fo langroeilig, roie es roar."

„@el)t mir gerabe fo, unb ift bod) aud) ganj

erflärlid). ®ie guten Ütnte reben ftd) immer oor,

bap fie nid)t etroa fpielen, um ju geroinnen —
beroahre, fte fpielen ihrer Slnftdjt nad) nur um
bes lieben vleroenfitjels roillen, meinen fie. Steiner

93etrug unb Selbstbetrug. SBer fpielt, roill ge»

roinnen — unb roem es gleichgültig fein fann,

ob ev gewinnt ober oerliert, bem mufe bas Spiel

fab erfcheinen."

„"^eter, bie Sogit Ijinft," roarf öans ein.

„deshalb roürben benn fonft bie reid)ften Männer
fpielen unb immer roieber fpielen?"

„^at)! 3)as ftnb eben geborene Spieler*

naturen, bie nid)t anbers fönnen — Rranfe ge*

roiffermafeen, mit einer Monomanie behaftet. 3lber

auch Ausnahmen, oerfdjroinbenbe Ausnahmen.
Giniao tun's roohl noch au3 ©eroohnheit, einige

aus ©itelfeit - bie ungeheure 2J2ehrjab,l nur um
bes lieben Raubes roeaen. ^)m . . . unb bas

müfete bei unfereinem Doch ausgefd)toffen fein.

9Wan oerfud)t's halt immer mal roieber, probiert

ben Weroenfitjel ... unb finbet's roieber fab. 3a
. . . bas fieben ift langroeilig . .

."

S)er fd)enfte fid) fein ©las ooH unb

tranf langfam aus, mit bem ftiQen 33et)agen be§

Renners ben s©ein langfam über bie 3un0e rollen

laffenb. 3)ann nahm er bas Sort roieber auf.

^ans fam es ganj rounberlid) oor, roie oiel ber

früher fo Sd)roeigfame jet}t fprad). Ueberhaupt,
s^3eter SBolbegg fdjien it)m manchmal recht oer*

änbert.

„^>nt —," meinte ber ftürft, ja ... 14
follte eigentlich fagen: bas l'eben roar langroeilig.

2enn ich l)abe neuerbings fo etwas roie ein
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Diemebium, ein Mfjeilmtttel gegen beS Gebens

Oebe gefunben, ob« nötiger, eS ift mir jiu

geflogen gefommen."

„Sa bin ich, ober neugierig
!

" .$anS lachte. „Sei

menfdjenfreunblid), oerrate mir baS ®el)eimntS."

„3d) fürdjte, -Ipagelitj, bir mürbe eS bod)

nichts nutzen. Unb bann: baS SJtittel fjat, roie

bie meiften guten 9J(ebijinen, einen bitteren 33ei--

gefdjmad."

„^>erau§ bamit!"

„.fctn . . . ja . . . baS ift nid)t fo einfad), mein

fiteber!" SBolbegg lehnte ftd) in feinen Stufil

jurüct, fd)ob an bem iBanbdjen feiner Importe
bin unb hör, überfegte ftdjtlid). „Sieb, mal, mein

Steber, für bie meiften Männer gibt'S ein ganj

normales Unioerfalmittel. 91ämlid) fo 'ne fefte,

tüdjtige Sätigfeit. darüber bin id) mir felbft

in meinen fd)limmften Sagen flar geroefen. .'iuv

. . . ich bin Dafür nicht gefdjaffen. 3Bir SöolbeggS

alle n tdit . . . leiber! 'Jla, ba hab" id) benn fo tu

ben Sag t)ineingeböft. T\bu fo ausgefüllt, tot*

gefd)lagen, roie'S unfereiner eben madjt: ein biffel

Sport, ein biffel Spiel; 'ne Steife, paar neue

39efanntfd)aften, 'ne neue 2lrt, bie Sraroatte ju

binben. ÜBiel hat meine jpeirat baran juerft aud)

nidjt geänbert. Stber jet>t — fiebjt bu, jetjt b,ab'

td)'S — unb ben oerbammt bitteren 93eigefd)matf

baju . .
."

Sr, beffen 2lteml)olen man nie bemerfte, 30g
geräufdpoQ bie Suft ein unb ftieß bann plöttfid)

ijerauS: „'S ift nämltd) bie große 2eibenfd)aft!"

Ser jürft fat» feh,r rounbetlid) auS in biefem

Moment. Sein fatjleS ©eftd)t übergoß bis auf

ben fahloji Sdjeitel hinauf eine bunfle 5Röte, als

fdjäme er ftd) feines ©eftänbniffeS. Um bie f)alb=

offenen kippen lag ein etwas gelungenes Va ch ein

.

3lber bie Slugen glänjten, gitterten ganj feltfam.

,9m . . . roer mag bie Sioa feiti, ber ^Jeter

fein SultanSfdjnupftud) juroerfen gerut)te?- badete

$anS. ,SaS (ann bem guten s$a ja teuer ju

fteb,en fornmen!"

Sod) ba fdjüttelte SBolbegg fdjon mit bem
Sopf, ganj langfam. „9tee, Sdjroager, roaS bu
bir benfft — id) las eS bir nämlid) oon ber

9tafenfpi|c ab — bas is nid)! . .
." SaS 33lut

wallte auS feinem ©eftdjt jurütf. (SS juefte ein

paarmal um feine Slugen. Sann fagte er leife:

„Unterfteh, bid) nid)t unb lad)' — id) bin jum
iRafenbroerben in meine ftrau oerliebt!"

Sie SBamung mar nid)t ganj umfonft ge»

roefen, benn .£>anS t)ätte beinahe laut aufgeladjt.

2lber ein 33lirf in beS SdjroagerS ©efid)t mürbe
it)n mob,l aud) ohjte SBarnung belebrt fjaben,

baß SBolbegg oollftänbig im drnft fprad) unb
ernft genommen au roerben roünfdjte. So gab
er, bod) etroaS oerlegen, jurürf: „Wim, s

J*eter —
bann fann man ja eud) beiben nur gratulieren."

Ser ftürft fab, ifm eine Sefunbe ftarr an,

ftanb auf, fdjritt ein paarmal burdjS Limmer,
fdjaute burd) bie Süren, ob niemanb laufd)e, fam
jurürf, fefcte ftd) roieber, ftürjte bafttg ein ©laS
herunter, „ftür baS Sort bant bir ber Seubel,

3d)roager!" fagte er bann bitter. „Senn bu
Sd)lingel roeißt ja ganj genau, roie .£>afe läuft."

„"^eter, oerjeib,, bu roärft ein s3krr, roenn bu

etroa eiferfüdjtig ..."

,,2ld), Unftnn! Giferfüdjtig ! ^d) weiß ganj

genau, bie fleinen 3d)erje, bie (Minor liebt,

ftnb für fte nur, roaS anbern baS Spiel ift
—

fold) fleiner Oieroenfi^el , bei bem ib,r ^>erj gar

nid)t beteiligt ift. Slber aud) gar nid)t!"

„9ia al)o! 2)u tjaft biet) bod) fonft wahr*

Ijaftig nid)t ju beflagen. Senn id) reben

roollte
—

"

„3a, armer .£>agelitj! 5Bir roiffen, bu b,aft

bein ^ärfdjen ju tragen, ^dj ^ ok ja oorauS*

gefagt. 9lber glaub mir, id) trag idjroerer."

•ÖanS fdjroieg. ©r roollte nidjt inbiSfret fein,

er roußte nidjt, roie roeit baS offenbare 53ebürfniS

be§ SdjroagerS, fein .f)erj ju erleichtern, ging.

'Jlud) sJBolbegg faß eine geraume s
4Beile roortloS,

breite an feiner 3'ga™*/ »otf fte in ben Slfdjen*

frttg, sog fein jltoiavietn-tm heraus, roanbte eS hin

unb b,er unb jünbete ftd) fd)ließlid) eine 'ißaptiroS

an. Ellies mit niebergefd)lagenen klugen.

„(5S ift jum Wafenbroerben," fprad) er enblid)

halblaut, jebeS SBort roie müt)fam jroifdjen ben

3ät)nen fauenb. „9öie baS tut, roeißt bu benn

bod) nid)t, .jpageli^! sJkd) außen immer atleS

glatt, normal, bli^blanf. Wa ja, im .lf>aufe

jroifdjen uns jroeien ja fd)einbar aud), faum je

eine 3)teinungSDerfd)iebenb,eit. Unb babei eine

©feSfälte . . . 9lorbpolartemperatur."

3)er ^ürft fprang auf: „Jtomm, ^anS! Od)
balt'S l)ier nid)t mel»r auS. 9Bir wollen geben.

In fannft mich, ja bie paar Schritte bis nad)

ber Sebrenftraße bringen nimmft bir bann
'ne $rofd)fe."

3)a8 Söetter t)atte umgefd)lagen. (JS roar

falt geworben. 2)er Sd)ttee fnirfd)te unter ibren

Jüßen. 9lber bie frifdje SBinterluft tat it)tten

beiben rool)l. Sie gingen bie fiinben entlang bis

jur "ffiiltjelmftraße. Sann blieb 9Mbegg plö^lid)

fteben: ,,^d) muß mid) nod) auslaufen, ^ageli^.

3d) geb,' mit bir — meinetwegen bis ju eud)

b,inauS."

So fdjritten fxc roeiter, burd) baS *öranben*

burger Sor, bie menfd)enleere Gbarlottenburger

(Sbauffee entlang. 2BortloS juerft. 58iS ber gürft

ju fludjen begann: „^oimmelfreuj— , rooju fte uns

eigentlid) geheiratet t)aben ! Wa ja . . . mid) um
mein giften fröndjen t obiootjl id) ber flugen

Süinor eigentlid) roaS SUügereS jutrauen möd)te!

Sid), bu armer 3 lI«ge/ roeü bie iHutt) einfad)

in bid) oergaffte, bie fleine oerliebte ^erfon, bie

fie ift. Unb nun ift baS Unglütf ba. $\im .j&eulen

ift eS!"

-IpanS fdjroieg nod) immer. 3lber in ibm

flieg etroaS roie Wlitleib mit bem Sdjroager auf,

ber ba neben iljm ber rafte, mit ben bünnen Satf*

fd)uf)d)en burd) ben tiefen Sdjnee, unb eS gar

nid)t ju merfen fdjien, baß er ftd) naffe Jy"ß^

l)olte. ^cter 9Solbegg — naffe ?füße!

3a, Sllinor! (£r oerftanb fd)on, baß eS
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fürd)terlid) fein mugte, neben biefer fingen,

liebensroürbigen, lebenbigen unb fo fd)önen Jrau
ungeliebt leben ju muffen! SCBa« oerlangte freilich,

ber gute peter? Sie oolle Siebe einer ©Uinor
. . . i'br^ers? 3a, hatte fte wohl überhaupt ein

£>erÄ ?

„3d> roill bir roae fagen, hageln} —," hörte

er ba roieber beS dürften Stimme neben ftd). „So
törid)t bin id) nidjt, bafj ich'S mir nidjt ganj flar

madje: Unrecht t)at QQtnot eigentlich, nid)t. Sie
fönnte bod), roie fte ift, einen ganzen SJcann per*

langen, unb roaS hat fte: einen elenben 2Bafcb/

läppen, 3<h fann ntd)tS, id) bin nichts, id) roerbe

im Sehen nichts. $u lieber Gimmel, roaS ift

benn fold) ein ^örftentiteldjen? (Eine Seforatton!

SaS wirb erft roertooll, roenn man im StaatS--

bienft ift ober Solbat ober Parlamentarier —
furj ivgenb roaS. 3a, roenn id) mit fo etroaS

imponieren fönnte . . . ihr imponieren . . . bann!

3m ©runbe imponiert if>r felbft pa mehr: ber

hat bod) roenigftenS roaS gefchafft im Sehen —
MarS! Sen Seubel aud)!"

(SS Hang je&t faft roeinerlid), roas SBolbegg

herausbrachte.

„Slber, ^Beter, bu unterfd)ätjeft bid) benn bod).

Senfe an bie gefellfd)aftlid)e pofttion, bie bu
ßllinor gibft."

,,3d)? ©lauhft bu bod) felber nid)t. 9Jlacbt

fte bod) atleS, mit ihrer Schönheit, ihrer Slnmut,

ib,rem feinen Saft — na ja — unb mit PaS Stetd)-

tum." <Sx ftöbnte, unb bann fuhr er haftig fort:

„SBeifjt bu nod), |>an8, roie roir bei eudj auf ber

Seranba fafeen unb beine ©rofjmutter oon unferm
grauen 9Jtännd)en erjätflte.

sJlun, als id) @Hinor
tn pariS fennen gelernt hatte unb fo bid)t oor

bem Verloben ftanb, roar id) mal 'ne 9lad)t

baheim. Sa roar'S ja bamalS anberS roie jettf,

nur fo halb eingerichtet, 3"P9a,efeQenneft, orbent*

lid) roie jum ©rufein gefd)affen. 2Ufo — hm
— id) road)' nad)tS auf, eS roar b,eöer 9Honb*
fdjein, unb ba imt er mir gerabe gegenüber, auf
ber {Vuftlefjne oom Sett, baumelt mit ben Seinen

unb flopft an feine Sabafsbofe."

„Stber baS ift ja Unftnn, SBolbegg! Su ^aft

geträumt
!"

„©erräumt? Sieber $an$, fo träumt man
nicht. Safj bir nur roeiter fagen. Sllfo id) lieg'

roie in Sd)roeifi gebabet, unb er ftefjt mid) immer
ftarr an. ©rtnfenb. Unb bann nieft er mir ju

unb bann fnarrt er — eS flang gan$ fo roie

ein Knarren — , alfo er fnarrt mtd) an : ,1Bollt'

nur gratulieren, Surdjlaudjt ! Meruntertänigft

gratulieren. Unb meine gehorfamfte ©mpfehlung
an Surd)laud)t$ jufünftige £>errin! £>errtn,

Surd>laudjt ! Qu bienen! Ser fein richtiger

6err ift — l)i, t)i — mufj eine Herrin haben . .
.'

ftort roar er, roie roeggeblafen."

„©nbilbung, peter! Sie ganje @efd)id)te

mit eurem .£>auSgefpenft ift ein ammenmärd)en."
„So'? 9(un, id) roünfd)' bir nid)t, bafj bu

ben greulichen Kerl einmal, roie id), oon 3lngeftd)t

$u 3lngeftd)t ftebft! Unb ifts benn nid)t ein*

getroffen, roaS er mir oorhergefagt b,at? 3llle§

roirflid). ^ie Herrin ift ba, unb ber, ber

fein f>err ift, oerbrennt innerlid)!"

„So fei ber £err!"

^Der 5tttft f)öt)nte bitter: „Unb ba$ fagft bu?!
2Bir fd)leppen unfre Jyeffeln — glaub mir'S —
bis jum ©rabe!"

„Ober werfen fte bod) eine« Sage« ab —

"

„$u nidjt! 3d) nic^t!"

9Bieber fd)ritten fte eine Seile fdjroeigenb

roeiter burd) ben oerfdjneiten Tiergarten, in ber

fdjneibenben Kälte. 3tber mit feinen ©ebanfen
bcfajäftigt, jeber mit feinem fiofe. piö^lid) mu&te
SBolbegg niefen, unb bann droei*, breimal huiiev-

einanber. SS flang fo fomifd), nad) ber erregten

Unterhaltung, in ihre Stimmung hinein, bafj fte

beibe in fd)nellem Uebergang auflachten.

„9k ja! XaS hat man baoon. J)a ftehft

bu ben SHann, ben .^erm. 3nS ?ktt gehört er,

^liebertee mu| er haben! ©ottlob, ba fommt
ja 'ne 3)rofd)te angeroactelt. ©ute 9iad)t, ^ageli^,

— unb oergi$, roaS id) fd)roa^te, roenn bu fannft.

3Bir traben roo^l 'n bifjd)en ju oiel getrunfen

heut abenb! ©ute 9iad)t!"

*

%n nädbften Sage roar SiebeSmahl im iRe*

giment. ^anS hatte fdjon sroetmal abgefagt unb
burfte bieSmal nidjt fehlen. 2118 er, bereits im
Paletot, in 9tutt)3 SBouboir trat, fanb er fie auf
ber ßbaifelongue liegenb, unb fte fehrte fdjnefl

baS ©eftd)t jur Söanb.

„2lbieu, liebe 9tuth!"

Sie antroortete nicht. Sr ftanb neben ihr

unb fuchte ihre fechte. Sie hielt beibe #änbe
auf bem SHücfen.

„93ift bu böfe, Sluth? 3<h mu& »nS Äafmo.
'S ift fo gut roie fcienft. aBahrhafttg."

Sie fchroieg nod) immer. @r tonnte nur ihr

halbes proftl fehen, aber bie ©igenftnnSfalte be>

merfte er bod). „Soll id) ganj ohne ©rufe

gehen?"
®a brehte fte ftd) langfam um unb fagte lang«

fam : „®eh nur ! 3)u gehft ja jetjt immer ohne mid)
!"

Seim ^euS, baS flang ja beinahe roie eine

lebhaftere Regung! <Sx fe^te ftd) auf bie Rante
beS SofaS : „iRuth» id) bliebe roirflid) lieber hier.

Slber bu mufet baS einfehen
—

"

Sie fd)üttelte ben Äopf. „9Benn bu nur

rooüteft, fönnteft bu bei mir bleiben. Slber bu
roillft nidjt. 3d) roeife aud), roarum. 3)u lang«

roeilft bid) h'er. ©Uinor hat eS mir geftern g^
fagt."

(£r fah roohl, fte plapperte baS nad), rote eine

fd)led)t oerftanbene Seftion. Unb er reimte ftd)

ben ^ufammenhang ganj richtig jufammen:
Sllinor hatte eS gut gemeint, bie Sd)roefter ein

roenig aufrütteln rootlen.

„9iuth, bu baft (SUinor ftd)er nidjt ganj richtig

nerftanben. .^at fte bir nicht gefagt, ba§ ein

9Hann nicht immer im $aufe ft^en fann, bafj er

Pflithten hat, aud) famerabfdjaftliche Pflichten?"

„3a . . . fo etroaS hat fte roohl auä) gefagt.
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Aber baS ift aüeS Unftnn. $u lattgroeilft bid)

eben mit mir. 3)arum per>ft bu. ©eh, nur! Sieb

b/Qft bu mid) ja bod) ntd)t met)r."

2 h- fprad) baS aüeS ohne fonberticfje Auf-

regung, in gleichmäßigem Sonfatt. Aber eigen*

ftnnig, roie ein Jtinb. ©r oerfudjte ju lachen.

„2öaS bu nidjt aüeS roeißt! StkU lieb haben?

9hitb, man fann bod) nidjt immerfort fofen, roie

auf ber .&od)$eitSreife."

,,3d) mache mir ja aud) gar nid)tS barauS!

©s ift nur, roaS fange id) benn bleute abenb an?"
„Aber, iHutt)! Wimm ein $uch oor — fpiele

ein wenig Stlaoier! 35ie paar Stunben!"

©r mußte roolil, fie tat roeber baS eine nod)

baS anbre. Aber er fonnte bod) nid)t fagen:

,3Serfd)tafe, oerböfe bie paar Stunben!'

„Ad) —" machte fie nur unb oerjog ein

roenig bie Sippen. SCocf) bann fetjte fte plötjlid)

hinju, ganj mit bem 2rot> eines ftinbeS: „An <ßa

roerbe tdj bepefdjieren, baß bu mid) nicht mehr
lieb t)aft. ©r mag mid) holen. 3)u fannft bann

fef)en, ob eS ohne mid) beffer ift."

$>aS mar ju oiel! Sie mar in irjrer Utu

oernunft im ftanbe, if)ren
s
-Borfa& auSjufüt)ren.

tya fehlte gerabe nod)!

„$)u btft eine (omplette Heine Närrin, meine

liebe iHutf)!" fuhr #an8 auf. „Saß mir gefäüigft

ben guten ^a auS bem Spiel! 3d) oerbitte mir

foldje Albernheiten! |>örft bu - ein für alle*

mal! — id) oerbitte mir bas! $d) bin bein

Mann! 3d) habe jit befehlen! Herfielt bu?"
SEBie ein gefcbolteneS $ünbd)en buefte fie ftdb,

or)ne ein SBort ber ©rroiberung. ©r mar auf-

qefprungen, lief ein paarmal burd)S Limmer.
-Jh:n tat eS ihm fd)on mieber leib; heftig ge*

roorben ju fein, bünfte ihm unflug. 5Jieüeid)t

hatte er fte nur unnötig gereijt, oieüeicht —
So fehrte er ju ihr jurüd, fud)te ihr gut ju

fpredjen. Aber fte antroortete nid)t, lag ganj

ftiü, baS 9Häuld)en ein toenig oerjogen. <JMö$lid)

fiel ihm ein: eS ift ja bie böd)fte ;}eit! ©r
beugte ftd) über fte. 3)a jog fte bie £änbe hinter

bem SRücfen bertror unb beerte ftd) ben 9Jhtnb ju.

Aud) mieber ganj roie ein großes, bummeS Rinb.

3)enn er fah roohl, roie ihre Augen babei lauerten,

ob er fie nid)t bod) füffen mürbe.

„Alfo — abieu, SRuth!" #aftig roanbte er

ftd) ab unb ging hinaus.

6r fam roirflid) ju fpät ju Xifd) -~ immer
eine peinliche Sad)e! — , ftabl ftd) leife in ben

Speifefaal unb fanb mit Mühe nod) einen ^latj

an ber 2ür, jroifehen ben jüngften Offtjieren

unb ben Fähnrichen.

SBerftimmt, oerärgert, roie er roar, tranf er

fehr fdmeü. Sub ftd) rechts unb linfS einen

ftameraben vi einer $lafd)e Aliquot ©nglanb ein.

Rom bann, angeregt, in ein lebhaftes ©cfpräd).

©r gewann babei bie angenehme Ueberjeugung, ben

„jungen SDäcbfen" höllifd) ju imponieren. Sie

laufdjten ja förmlid)! Schließlid) geriet er, roaS

er fonft immer nermieb, faft an bte ©renje beS

SHenommierenS, forberte rechts ein SMertelbufcenb,
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linfS ein 93iertelbufcenb für baS nächfte ftrüb*

jähr nad) löiclberg ein unb fd)roärmte ihnen babei

ein roenig oor oon feinem Neubau, oon ber

£errfcbaft feines SdjroagerS, bem ©laringer See,

oon Automobilen, Motorbooten, ^ogben unb
3ad)ten, oon ^Jferbejucht, SWertnoböden unb
fünftlid)em 5)ung. 3*beSmal, roenn er fo recht ins

3eug gegangen roar, oerbroß eS ihn babei felbft.

©anj am anbern (Snbe ber J^afel faß ©aüroeg.

Aber fie hatten fid) gefehen, jugenidt, unb .loanö

fd)idte bie Cberorbonnanj hinüber: „^err Seilt*

nant oon ^)ageli^ fommt £errn Seutnant oon
©aüroeg einen Sd)lud oor!"

3)antt rourbe enblia) bie £afel aufgehoben.

^ie 9JJehrjahl ber jüngeren £erren blieb im

Speifefaal, mit ihnen ^ageli^. 2)ie 9Jluftf fpielte

roeiter; ^ier unb bort an ben feitlid) gerüdten

Jifdjen festen fid) einige trintfefte ©ruppen nieber,

im freien 9Wittelraum rourbe geroaljt unb getollt.

(Sin paarmal tarn aud) ju ^anS einer ber

„3)äd)fe", um ihn mit einem flehten StnitfS ju

einem Jänjlein aufjuforbem.

^lö^lid) fah er ©aüroeg oorüberftreid)en. (5r

rief ihn an: „SangerSpa^ . . . #od)ebler! Äomm,
fei fein ftrofd)! Irinf nod) 'ne ^ßulle mit nur."

©allroeg niefte ihm ju unb fam herüber: „3$
fud)te bid) fd)on im Raffeejimmer, ^anS. ^»aft

bu eine UMertelftunbe ^eit für mich?"
„Aber natürlich!" £anS blirfte auf unb be

merfte je^t erft, baß ©aHrocg fehr emft auSfah.

So ernft, baß eS ganj merfroürbig mit bem
Uebermut, ber fid) im Saale breit machte, fon«

traftierte. Unroißfürlid) ftanb er auf. „9BaS fyaft

bu benn, Spafc? SDonnerroetter, Rerlchen, bift

bu franf?"

„33eroahre!" ©aüroeg lächelte trübe. „®S ift

nur — aber, bitte, fomm inS Sefejimmer. 2)a

ftnb mir aüein."

^>anS üiu'b feine £anb in ben Arm beS

Äameraben: „®em, Spat|! Unb im oorauS

gefagt — roenn id) bir raten, Reifert fann

ich ftehe ganj p beinen 3)ienften." ©r backte

nicht anberS, als ©aüroeg fei irgenbroie in eine

pefuniäre Verlegenheit geraten. Auch bem Soli»

beften fann baS ja paffieren.

Um inS Sefejimmer ju gelangen, mußten fie

burd) baS anbre Limmer gehen, in bem bie

älteren Herren — StabSoffijiere, einige ^aupt--

leute, aud) ein paar ©äfte — ihren Äaffee nahmen.

3ln ©ruppen ftanben fie umher ober faßen ju

britt, »iert an fleiuen &ifd)en. 3)ie Orbonnanjen
reichten foeben Siqueure herum unb Zigarren; eS

roar jiemlid) eng. So ließ ^anS ben Arm oon
©aüroeg loS unb fdjob ftd) hinter biefen.

2)a fühlte er plötdid), roie ber Oberft ihn

ßrierte. ©leid) barauf fteüte £err oon 'öager

feine SJtoffataffe beifeite unb trat auf ihn ju.

„Sieber ^ageli^ — auf ein 9Bort —

"

$an$ rourbe etroaS befangen, backte : ,At)a,

er hat boef) bemerft, baß bu vi fpät gefommen

bift. ©S fetjt einen flehten 9tüffel. 9la, roenn

fcfjon
—

- ©r roinfte ©aüroeg ju: .SBarte.-
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35er Cberft fcfjien jebod) febr gnäbig. Gr
lächelte freunblid), roanbte ftd) noch einmal ju

ben nächftftebenben Herren jurücf: „Öcb will mit

£agelit} wegen ber SHuftffommiffion fpredjen —

"

unb ging ins iiefejimmer ooran. @S mar mixt*

lid), wie gewöhnlich an foldjen Dagen, aanj leer.

$anS folgte, unwtllfürlid) mit ber linfen .£>anb

bie oberften ftnöpfe feine« UeberrocfS fcbliefjenb.

5BaS ber Oberft nur wollte? Stuf eine 9tafe

fd)ien es ja bod) ntd)t binauSjufommen. Sonft

hätte er itm roo^l aud) auf morgen ju ftd) aufs

&egimentSgefd)äftSsimmer beftellt.

„93itte, lieber $agelit}, fo nehmen Sie bod)

«ßlafc!" fagte #err uon .jöager. „£">ier
—

"

©S roollte $anS faft fchetnen, als fei ber

Oberft felbft etwas oerlegen, als fudje er nad) einem

paffenben ©inleitungSwort. ©r fchraubte bie @aS»
flamme fyfyex, fdrob ein paar $Jüd)er jur Seite,

fetjte fid) bann an ben grünen SDtttteltifd), fo bajj

er fianS feitlid) r>atte, buht neben fid), unb rücfte

feinen Stuhl etwas heraus.

,,9Wmlid), lieber £>agelitj, id) wollte mit Obnen
fpred)en ... mir erlauben, Öbnen einen famerab*

fchaftltchen SRat ju geben, für ben id) auf 3hr
ÜßerftänbniS rechne. 3dj möd)te Obnen — nun
ja, unb roie bie Sachen liegen — aud) bem ;He=

giment gern Unannehmlichkeiten, richtiger,
N
J$ein»

lidjfeiten erfparen."

•ÖanS begriff nidjt, wohinaus ber Cberft

roollte. SWerfroürbig, er roar fonft immer fo be»

ftimmt, aber bleute —
„"Nämlich, lieber «{pagelu}, man bat mir ge*

fagt, baß Sie bei £>ofe ausgeben rooüen. Od)
ftnbc baS ja gann begreiflid). $d) hätte aud) an

ftd) burcbauS nid)t3 bagegen. 3m ©egenteil, Sie

roiffen ja, id) b,abe eS immer gern gefehen, roenn

red)t oiele Herren com ^Regiment offiziell aus*

geben ..." ©r ftoette fd)on roieber, um bann

binjujufetjen : „Drotjbem, roie id) fdjon fagte: id)

möchte mir ben famerabfd)aftlid)en SHat erlauben,

laffen Sie eS für bieS 3abr noch, lieber #agelifc!"

DaS roar äujjerft moblwoXlenb gefprod)en.

(Einern unoerheirateten jungen Offijier gegenüber

roäre eS aud) feineSroegS etwas Ungewöhnliches

geroefen; eS fam faft alle Sabre oor, bajj ber

kommanbeur biefem ober jenem, ber nod) nid)t

redjt fidjer auf bem 'ißarfett erfd)ienen, .abriet-,

bei $ofe auSjugeben — maS natürlid) einem

S3efebl gleicbgalt. Stuf £>anS £>ageU$ tonnten

berartige 93ebenfen aber nicht zutreffen. ©S ftteg

beiß in ihm empor. ©r fühlte, ba| fein ©eftd)t

ftd) rötete. Der Rragen rourbe ihm plötjlid) febr

eng. früher hätte er ja gefd)roiegen. —
nein

!

„dürfte id) wobt gehorfamft fragen, weshalb

ber .fterr Oberft
"

.£>err »on |>ager lief} if)n nid)t auSrebeit. Gr
legte ibm feine $>anb auf baS ftnie unb fagte,

nun erft recht liebenSwürbig : „$>agelit}, wirflid),

es ift mir pcinlidj! Sie müffen'S mir bod) an»

merfen. Deshalb fud)' id)'S bod) aud) möglichst

roenig bienftlid) abjumachen. Pehmen Sie meinen

9iat als ben gutgemeinten eines älteren ftame*

raben an, unb im übrigen ro ollen mir bie ©e=

fd)td)te auf ftd) berufen laffen."

9lber in $anS roar nun febon eine leife bittere

Ahnung aufgeftiegen, unb ein geroiffer Zxo$ fam
in itmt jum Durdjbrud).

„^erjeibung, ßerr Oberft . . . id) erfenne bie

©üte beS -öerrn Cberft pollauf an. Slber bei

meinen oielen gefelligen SBerpfUcbtungen , bann
meiner $rau gegenüber, aud) meinem Scbroager

SBolbegg, möd)te id) bod) geb,orfamft fragen ..."

äöieoer unterbrad) ib,n Der Oberft. ©r fprad)

biesmal ernfter, jebeS 3Bort abroägenb: „fiieber

|>err pon £ageli|j, id) fönnte 3^nen ja felbft=

uerftänblid) bie Angabe non ©rünben uerroeigern.

Darüber ftnb Sie ftd) bod) flar? ^nbeffen, ba

id) nun einmal biefe peinliche 2lngelegenl)eit gern

in möglid)ft au^erbienftlid)er Aonn erlebigen

möd)te, roiH id) offen fein. 3<fy
—

" nun fuctjte

er bod) roieber nad) einem paffenben ©ort, einer

jartfüf)(enben (Siufletbung — „Sie roiffen ja aus
eigner @rfaf)rung, baS .pofparfett ift ein gefäf)r=

lidjeS ^Pflafter. '©« roäre mein 3Bunfd) . . . eS

läge qanj ftd)er aud) in Obrem Ontereffe, unb
man bat eS mir aud) von oben bev als roünfd)enS=

roert angebeutet, ban obre ^rau ©ematjlin, bie

ja beutfdjen 93erb)ä(rniffen fremb ift, ftd) erft liier

einlebt, ebo bie gnäbtge $rau ftd) bei ^ofe oor

fteüen läjjt."

9Ilfo bod)! ©atte er'S nid)t fdjon geahnt?
«utb! ^Hutb,S 2orf)eit, 9iutb.S Daftloftgfeit

!

Natürlid)!

3luflad)en butte er mögen, unb babei fämpfte

er gegen bie Dränen ber ©djam. Der Oberft

fab, rool)l, roie ^ageli^ ju SDiute roar. ,91rmer

Herl!
-

bad)te er. Unb er begann auf ib^n ein--

jufpreeben: er folle baS bod) nur nid)t tragifd)

nehmen ; ein, jroei Oaljre, unb bie gnäbtge $rau
b,abe ganj ftdjer feften ^uß gefapt; er roürbe bann
felbft, roenn er nod) baS Regiment habe, eS ftd)

jur (&ifxe fd)ä^en . . . unb fo weiter unb fo roeitcr.

Slber ^anS l)örte taum auf feine SBorte. ©r
empfanb nid)tS als eine gröbliche Blamage, bie

für ihn etroaS iöeleibigenbe« fyattt. ©r bad)te

bann aber aud) fdjon an bie unoermeiblid)en

SluSeinanberfe^ungen mit iRuth, badjte baran,

roaS SBolbeggS fagen würben. Unb fchliejjüd)

ftieg etwas wie unbänbiger ^orn in ihm empor

:

wenn eS ber Cberft jehntaufenbrnal gut meinte

unb fd)öne Sorte machte . . . jum ©eier aud)!

. . . was war baS für eine Seoormunbung einem

erwachsenen 9Henfd)en gegenüber, einem ner>

heirateten 3Jtanne, ber bod) am ©nbe felbft für

feine ftrau einftehen mußte! SBabrhaftig — baS
ging benn bod) ju weit!

.Öerr oon -löager hatte ftd) erhoben, ©r fagte

nod) einmal: „^lämlid), lieber «löagelilj . . . wirf»

lid) . . . nehmen Sie's nieb^t tragifd)!"

Da würgte £>anS plötjltd) heraus : „Unb wenn
roenn id) nun oon bem gütigen 9iat beS .£>errn

Oberften feinen ©ebraud) mad)en fann — meine

Jrau — meine Schwägerin —

"
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©neu 3lugenblicf febien ber Sommanbeur
Döüig überrafd)t. Tann richtete er fid) ftraff auf

unb fagte fdjarf: „.j&err oon -öagelity, id) muß
fehr bitten ! (Sollten Sie mid) in biefer 2ln*

Gelegenheit nod) bienftlid) ju fpred)en roünfdjen,

bann morgen — in ben 93ureauftunben" —
roanbte fid) unb ging.

2113 ©allroeg ein paar Minuten fpäter in baS

3immer trat, fah er .£>anS am j^enfter flehen,

fo in ©ebanfen oerfunfen, baß er gar nid)t

hörte, roie ber Spat} bie Tür fd)loß unb an bem
langen fiefetifd) entlang ging. Grft als ©allroeg faft

unmittelbar f>inter ihm ftanb, roanbte er fid) um,

unb als fie fid) inS ©efidjt iahen. erfdjrafen fie

gegenfeitig über ibr 21uSfef)en. Sie famen fid)

um ^ahre gealtert oor.

$agelit} faßte ftd) juerft : „SBerjeih, Spat}, bu
rooQtejt mid) fpredjen. 31ber ber Cberft hatte

mid) feftgenagelt — nichts 3Befentlid)eS. ftomm!
3d) fteb^e ganj ju beiner Verfügung. $BaS
gibt'S?" Gr iprach/S haftiq, roie in ber 31bfid)t,

ben anbern über bie lange Unterrebung mit bem
ftommanbeur Ijinroegjiitäufdjen. Unb ©alliveg

roieber hatte bie Gmpftnbunq: .Ter arme Sterl

h,at irgenbroeldje Unannehmlidjfeiten gehabt -

jetjt ift nid)t bie Stunbe, ihm bein .frerj auSju;

fdjötten • Gr wollte abmehren „ein anber*

mal, .£>anS!" — aber nun gab ihn .tSagelitj in

einem geroiffen Gigenfmn nid)t frei, oielleicht auch

in bem unflaren GgoiSmuS: .lMelleid)t bringt ber

lange Spat} bid) auf aubre ©ebanfen.'

Sie fetjten fid).

„®ut benn, .frans! Sieh mal . . . mir finb,

troty aller 93erfd)iebenheit, immer gute 3-reunbe

geroefen. ^d) braudje einen ÜÖienfdjen, mit bem
tch mich ausfpredjen muß — id) flehe oor einem

fd)roeren, fehr fdjroeren Gntfdjluß. '0Jid)t, ehrlid)

gefagt, baß id) urfprünglid) an bid) gebacht habe
— nein! — aber als id) bid) uorhin bei Sifch

fah, ba fchof? eS mir fo burd) ben Stopf: fprid)

mit £ageli$ ..."

.jpanS niefte. Gr hatte ben Stuhl bicht au

ben Tifd) herangejogen , bie .fränbe oor fid) auf

bie grünbejogene platte gelegt unb betrad)tete

fdjeinbar eifrig feine roohlgepflegten Stägel. ©an$
mar er bod) nicht bei ber Sadje. Gr hörte, aber

feine ©ebanfen tauchten bajroifchen immer mieber

jurücf in ben Inhalt ber Unterrebung mit bem
Oberften, befchäftigten fid) mit ben folgen, bie

et auS ihr — fo ober fo — ju sieben ge»

jroungen mar.

„Sieb mal, -jöanS — bu roetßt, mit roeld)er

^3affion id) Solbat bin, bu wirft ermeffen fönnen,

roie fdjroer eS mir roirb ... Od) bin im begriff,

meinen Slbfchieb einjureidjen —

"

GS mar ganj merfroürbig. ©cnau im gleid)en

Slugenblicf, in bem ©allroeg baS auSfprad), mar
£anS ber ©ebanfe burd) ben Hopf gefdjoffen:

,91d) roaS, nimm beinen 2lbfd)ieb! 3ÖaS quälft

bu bid)! pfeife it)nen einS!'

So fonftemiert mar er burd) baS fcltfame

tfufammentreffen, baß er ©allroeg einen Moment

Urt*r «<mb unb SH«t. QU. Oft..etfte. XIX. 12

faft oerftänbniSloS anfah. Tann aber rief er

bod) : „Spat} — bift bu toll gemorben ! SJtenfdjen*

finb, bei beuten 9lu§fid)ten! #ft jaUnfmn! $>aft

bu für irgenb einen Sobberacf bummerroeife gut

gefagt? Spat}! Stein fo roaS!"

©allroeg lächelte trübe. „Slidjt fo laut, .fmnS
— bitte! Stein — nein! GS ift mein freier

Gntfchluß — ein felfenfefter Gntfdjluß!"

lieber ftarrte ihn £agelit} einen 9lugenblicf

oerftänbniSloS an. Tod) bann hob er plö^lid)

bie $>änbe, oergrub ben Sfopf jroifdjen ihnen. Gr
hatte begriffen. Ter Spat} aber braudjte baS

fd)merjlid)e unb zornige Surfen in feinem ©eficht

nid)t ju fehen. Grft mußte baS beruntergefämpft

roerben. 9J?ein ©Ott, roar baS ein Tag!
Ginc sBeile faßen fie fid) ganj fttll gegenüber.

Tie ©aSflamme fummte leife jroifdjen i^nen.

Tann unb roann fchallte auS bem Stebenjimmer

ein heiteres ifac^en herüber. Ter Oberftleutnant

erzählte mobt eine feiner brolligen ^agbgefcbid)ten.

31ud) ©allroeg fühlte ganj genau, roeshalb

$agelit} fein ©eftcht oerbarg : Xina ! Sllfo immer
nod) nid)t überrounben. 21ber eS roar fdjon am
heften fo, er erfuhrS auf biefe Seife, oon ihm

felbft. ^mrner nod) beffer als auS britter .franb.

3Bie ©allroeg fo fa^, felbft tief beroegt, unb
ben Äameraben cor fid) fah, unb bafj ab unb ju

ein Sdjauer über beffen Slörper hinwm» a^
roeine er tränenloS, ba gingen feine ©ebanfen
jurüct auf ihr gemeinfd)aftlid)eS junges Sehen.

Sold) lieber fterl roar ber ^>anS bod) immer ge*

roefen, bei all feinem GgotSmuS — einer oon

benen, benen man nid)t böfe fein fann. Gin
tüd)tiger, begabter Cffijier, aber leidjtfmnig,

flatterhaft, eitel, bequem, genufjfüd)tig: alles, alles!

Unb bod) fo, bafj man ihm roieber alles oer*

reiben , ihm roieber gut fein mußte. Ten guten

Sern trotte mau id)lief)lid) immer roieber horan*--

gefühlt. Stun hatte er erreicht, roaS er fid) immer
erträumt hatte: SJJillionen , Sprunf , eine fd^öne

§rau. 3lber bie Spatjen auf ben Tädjern pfiffen

fd)on baoon, glüeflid) roar er nicht ! Unb hoch:

baß er bei feiner leid)ten 91rt, baS Sehen ju

nehmen, fo fchroer tragen roürbe, baS hatte ©atU
roeg nidht gebad)t. Taß er fo fdjmev trug, tonnte

nur fein — roeil er nidjt ju oergeffen »ermod)te.

So einfd)neibenb ber Gntfd)(ufj ©allroegS ge=

roefen roar unb fo fd)merjlid), bie legten Tage
tjatten ihm bod) ein fold) reid^eS ©lücf gebracht,

baß fein .g>erj fich mit SJtitleib für ben armen,

reichen 9)tann bort brühen füllte.

Gr ftanb leife auf, wollte um ben Tifd) berum--

gehen ju ^agelit} hin.

Tod) ba ließ ^>anS fdjon bie £)änbe oom
®efid)t gleiten, ©anj oerftört fah er auS. 3lber

er ftreefte ©allroeg bie Steckte über ben Tifd) bin:

„3Jiel ©lücf roünfd)e id) bir, mein alter, lieber

Spafc!" fagte er tonlos. ,,©ott geh eS euch, —
ihr oerbient eS beibe!"

,,3d) bin ja fo glüeflid), 0anS —

"

JÖagelit} ntefte. Unb bann rourbe er plö^lid)

rot roie ein ftinb, baS irgenb etroaS fagen mödjte

16
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226 Banns von Zobeltitj: Der goldene Käfig

unb ftd) nidjt redjt mit ber Spradje berauStraut.

Gr ladjelte babei fdjmcrjlid).

„Sinb bod) immer gute Jvreunbe geroefen,

6pa$? ^q! 35ann mußt bu'§ mir aud) nidjt

übelnehmen —

"

,,3d) nebme bir nid)t3 übel, .f&ans. 31m
roenigften in biefer ÜJiinute."

„•Öaft bu bir's: aud) ernftlid), genau überlegt?

3d) meine oerfteb mtd) nur ba3 mit beut

91bfd)ieb? ©erabe bu gibft fo »iel auf. ^d)

roeift roofyl, ein tüchtiger SEerl roie bu, Spat},

finbet fdjliejjlid) überall feinen
N
i?la^ ( aber — mein

©ott! bod) oft erft nad) fdjroeren Sümpfen."

„©croifc, £agelitv Slber es mufj fein. Unb
bann, ganj fo fd)limm ift es roenigftettS nad) ber

materiellen Seite bin nidjr. M) habe im legten

3abr allerlei gute literarifdje ^erbinbungen an»

gefnüpft."

„Sold) ein unfidjereS Örot!"

„oa, £>an$, mit beinern URafjftab gemeffen.

3lber wir [tat anfprudjslofe Üeute. Gä roirb

fd)on gefjen."

$as SBIut ging unb fam in .fmnfen* 6efid)t.

.fiieber ©Ott, ba finb nun jroet SHenfdjen, bie bu

lieb baft, unb ibnen fehlen elenbe bunberttaufeub

SJlarf ober fo etroa§, fo oiel wie mir beibe, SRutb

unb id), oielleidtf in einem 3abre für $£obnung
unb Toilette jum iyenfler binausroerfen, unb bu

baft e3 im Ueberfhin, unb bu fannft, bu barfft

bod) nid)t fagen: .Stinber, t)ier ! £>ier!"

3*or jroei Monaten nod) fjätte er'3 geroagt.

^cute fübltc er, bafj e$ rooljl unmöglid) mar.
sJlber eS fd)tncrjte ifjn tief.

„.fcafi bu fd)on mit bem Cberften gefprod)en?"

fragte er enblid).

„Olocb niebt, .frans, borgen früb
—

"

„•fflenn man fo oierjebn ^abre be$ ftönigs

9iocf, bie Uniform unferS lieben alten Regiments

getragen bat — e§ mufj febr roeb tun!" G3

lag ein 35oppelfmn in ben ©orten, ben ©allroeg

freilid) nid)t abnen fonnte.

„i)a8 tut e§, £>ans. Sebr roeb! 2lber id)

taufdje bod) mebr ein."

lieber mürbe e§ ftill jroifdjen ibnen. .jpanS

£>agelit} fab beroegt in ba§ emfte, reife ©eftdjt

be§ Stameraben. 3a ber taufd)te mebr ein.

Unb bu — bu, roenn bu morgen ober übermorgen

ober in einem Satyre benfelben ©ang geben rotrft

— roa§ roirb bir roerben?

iDltt einem plötylieben ©ntfdjlufj ftanb er auf.

©r fam um ben Jifd) iiorum unb fafete beibe

.fränbe ©allroegS. ©§ febien, er roollte nod)

fpredjen. s)lod) einmal ©lüct münfd)en, oiellcid)t

eine (Bitte biromfügen. 91ber er fdjüttelte nur bie

beiben .fränbe. ftrampfbaft, mieber unb roieber.

$ann riß er ftd) loS unb ftürjte l)inau§. 5)urd)

bie fleine sJlebentür, bie unmittelbar auf bie

treppe fübrtc unb gut ©arberobe.

mi§ er bier unter ber langen 9teibe ber

"^aletotS nad) feinem sDJantel fud)te, baftig, mit

einem feltfanten Stimmer oor ben Slugen, blau»

roten tanjenben Greifen, tönte bas froije Rubeln

ber jungen ftameraben au§ bem 3peifefaal neu

auflobernb berab. Sie »erlangten oon ber ÜHufit

irgenb einen beliebten 5anj, irgenb einen (Baffen*

bauer.

$a mar er ja enblid), ber fdjroere Olerjpelj.

Süic Cberorbonnanj ftanb an ber Xiiv. „$)er

Sagen ift aber nod) nidjt ba, $err Leutnant —

"

„Sdjabet nidjts!"

Gr trat auf ben ^lur b'naue. Unb gerabe

in biefem Slugenblicf intonierte oben bie SJhtfif,

unb ein paar' ftutjeiib fteblen ftimmten ein:

.Stein £er*. ba* ift ein «lifnrttbau*.

lie l'ldbdjfii finb batin bif «itiifn -
3ic flicafn ein. fie (HcgcN au* -*

91uflad)en bätte er mögen, aber e3 rourbe nur

ein mübfam unterbrücfte§ Sdilucbsen. octiiuft toißt)
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Hlpinc Ccchnih
Von

fllaud Cüundt

V/) f'k fönneu .£)od)gebirgsiricfcn~v>ou bcr fdjrofjen,

vJcA» fd)ciubar oöllig unnabbaren ©cftatt einer

Jungfrau, eines 'äftattcrbovnS bedungen werben,

joic ift es überbaupt möglid), au foldjen Reifen

unb Giäioänbcn emporjufteigen — wirb babei

beu ©efetjen bet Scbroerc nidtf wollig £>ol)u ge

fprodjen? "tiefe fragen brängeu fid) bem "JUd)t=

betgfteigcr immer roteber auf, roenn ev fid) beu

Miefen bc§ öodjgebirgcS oon "Jlugcfidit jtt
s
3(ugcfid)t

gegenüber befinbet, unb bei ber juntebmenbeu titer*

breitung be§ 91lpinismu3, bei ber Stebeutung, bie

er für bie förpcrlidje unb feelifdjc Grbolung unfrer

nert-öfeu ©eneratiou immer mefjr geroinnt, ift es"

geroift aud) oon allgemeinem x

x
\ntereffe, einen s^lid

auf bie r>erfd)iebenen Sagen *u tun, in bie bcr

3tergfteiger fommt, ber allein unb unaefetyen feinem

Sport bort oben nadjgebt, ifjn bei feinem perfön-

Iidjen Zun unb Irciben ju beobachten, bie Ucr^

tjältniffc fennctl ju lernen, unter beneu er fid) be-

fmbet, bie ©runbfätje, nad) beucn er [janbett.

3Bir tonnen uns" babei mit befonberem Vorteil

ber $b°tograpbie bebieneu, bie «4 naturgemäß febr

oiel beffer ermöglicht, eine flare ©cfamtoorftellung

oder gleichzeitig in 5tetrad)t fommenben iUerbältniffe

ju geben, al§ ba§ gefprodjeue ober gefdmebeuc

SBort. (finen 9kd)teil freilid) f)«t bie bilblidje

"Jarftellung: bcr Langel an genügenber *piaftif,

ber ber *ßbotograpbic, fofern fic nid)t ftereoftopifdjc

Silber liefern fanu, anfjaftet, unb bcr Umftanb, bafj

fie bort oben nur oerbältniSmäfiig f(cinc2(ugfc1)nitte

}U geben im ftanbe ift, bringen cl mit fid), baü bie

bargeftellten Situationen oielfad) fdjroicrigcr an3=

feben, als fie in Uöirtlirfjfeit ftub ober roeuigftens

bem in Sätigtcit befinblid)cn Sicrgftciger erfdjeineu.

Sdjou bic2aifad)c,ba6 fold)e w l)al3bred)eiifd)en"

Situationen pbotograpbifd) feftgebalteu werben

tömten, roeift barauf bin, baß bie Sad)e feinet

roegS fo fdjlimm ift, beim bie 9lufual)me einey
s
-öilbeS-erforbcrt jum minbefteu eine gefieberte Äuf>
ftellunp, bie, oom ©cfidjts'punft bc3 ftletterns" bf<

tradjtct, einen Mubcpuntt bilbet. Soldje JHubepunftc

aber, auf benen ber Sförpcr in normaler Sage ftebeu

ober filjen faun unb fid) fomit in oötligcr Sid)cv<

beit befinbet, finb, roenigftenS bei JclSpartien unb
roenn man uou beu allcrfdjroierigften SfuSnabmc*

toureu abfiebt, überall ocrbältniämäfjig ^ablrcid)

oorbaubeu, unb ^affagen, bie auf eine Gntferuuug

oon 20 bi§ 30 SJlctern bem Sörper feineu 9hibe=

puntt geroäbren, fonbern in einem 3"9e «'
flcttcrt roerben muffen, gefjören }u ben größten

Seltenbeiten. Sdjon bierauS ergibt fid), baß, roenn

mebrerc s}3erfoncn burd) ein Seil oon biefer Sänge
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miteinanber uerbunben finb, jum miubcftcn ciu

Icilnebmer ber Partie fid) ftctd auf fidjerem ©runb
unb SBobcn befinbet unb ben anberu bei eiutreteuben

Sdjroierigfeitcn erfolgreich bctftcb,eu tonn. 88*i

©istouren aber, roo oft lauge unb fteile .£>ange ju cr^

fteigen finb, tritt ber Wiefel in UJeriDcnbuug, um einen

cntfprcdjcnben Stanbpunft fünftlid) f>er,uiftc(Ien.

9lun bie Sdjroinbclfreibcit, bie bem „2aU
mcnfd)en" meift fo oöllig uuccrftänblid) erfdjeiut.

ijunädjft muß man tf)coretifd) jugeben, bau ber

Jlörper, um fcftjufteb,eu, au fid) nieftt metjr Raum
gebraudjt, al$ fein $uß bebceft. Iritt baju nod) ein

„©riff", ber mit ben Öänben erfaßt roerben faun,

fo ift jum miubefteu bie 2Röglid)fcit einer fieberen

Stellung gegeben. TieS ift aber aüerbingS Ifyeoric.

3u 2Birtlid)feit roirb e3 immer etroaä aulmadjcu,

ob ber Stanbpuntt, auf bem mau in biefer ffieife

ftet)t, ein „erpouierter" ift, b. f). ob unmittelbar

unter ib,m bie unergrünblidjc liefe gäf)ut. 2ßcr alfo

nid)t oöllig frbroinbelfrei ift, roirb gut tun, 93c«

fteigungen ju uermeiben, bic auf längeren Steeden

roirflid) erponiert fmb. 9lnbcricit§ ift aber gu be*

merten, baß bic ©cfamtncigungotuiufcl ber Skrgc

nidjt auuäljcrub fo fteil fmb, roie mau »ou nuten

beult, baß fic nur ausnatmisroeifc 50 bi3 60 ©rab
errcidjeu unb man fomit in ber Ütcgel nidjt einen

fenfred)tcu Slbgruub, foubern eine fd)icf abfallenbc

5läd)c unter fid) bat, bie für bas 'iluge uidjt an«

uäl)crub fo unangeuebm ift. 3iou allergrößter

Skbrutung ift ferner bie allmäljlidie ©cipobnung

an ben SJlitf in bic Xiefe,

Schritt für ©djrttt fteigt ber

Skrgftcigcr erft über grafige

£>ängc empor, bj«auf ju ben

Reifen unb (SiSroänben, bic ad»

mäblid) ftciler roerben. Rommt
er bann erft au roirflid) er«

ponierte Stellen, fo ift ein an

fid) fdjroinbclfreie« 'Jlugc fd)on

ftarl gegen bie SlnjicbungSfraft

ber liefe abgeftumpft, unb um
roillfürlid) h,at e« fid) baran

geroötjnt, nur nad) ben sBor«

fprüngen ju bilden, bic bie

Stü^puntte für £änbe unb ftüße fein follen.

Sie* ift eine Satfadje, bie jebem Söcrgfteiger

gcläuüg ift, unb bie (Erfahrung leh^rt aud), baß

bei UnglürfsfäUcn ber v3lbfturj infolge oon Sd)rom«

bei eine gain, minimale SRoQe fpielt. Tic Ur»

fariKu liegen uiclmcf)r an bem "Jlußcradjtlaffcn not»

menbiger ^orfidjtSmaßrcgeln ober au fogenannten

„ ob jeftiocii ©efatjren*, roie Unwetter, Steinfall u. f. ro.,

bereu (Sruniauug r)ier ju roeit füfjrcn roürbe.

XUgetnein möge nur nod) bie iatfadjc ermähnt

toerbciubaßnad)

einer ftatiftifd)cu

^eftfte lluug bie

Gi1enbabnfol)rt,

uno bie ^agb
mcljr Cpfer for«

beru a(§ baä

5Jcrgftcigen,unb

mer mürbe ben

-.Hufcmbalt im

Sifcnbabncoupi:

einer fdjönen

§odjgcbirgS*

tour t»or$ief>en?

^Beginnen roir

uunjuuäd)ftmit

ben Sletterpar=

tieu, bie feit ber

6rfd)liejjuugbcr

Dolomiten, bie-

fer pbantafti*

fdjen ftalffelfen

SübtirolS, einen

befonberäbeoor-

jugten tfmeig

unfcrS Sporte

bilbeu. ."öiev

fjäugt naturgc=

maß allcä oou

ber 5)cfd)affen«

b,cit bc£ ©cftcinS

ab, unb id) fjabc

ocrfudjt, in ben

Silbern bic d)a-

ra(tcriftifd)cu

9J?cvftnale fo ineit

al§ moglid) )h<

fammenjuftclleu.
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SSet "ülbfrieg an ber (Lima Srenta ^X(ta jeiat

un§ eine überaus [teile Xolomitmanb. Slber baS

©eftein ift oielfad) oon Siiifen butdjfe^t, überaß

befinben fid) fleinc Sorfprünge, Vertiefungen, ©den
unb Jtantcn, bie für einen guten ftleiterer genügenb

„©riffe" unb „Iritte" geroäbren, jumal baSTolomit«

geftein im allgemeinen feft unb fidjer ift. Ter
oben befmblict)e Jübrer, ber auf unferm Silbe nid)t

©ranitroänbc erbeben ftd) an biefer, in beit penni*

nifdjen 9llpen befinblidjcn sJiabel, unb eS märe

unmöglid), an ibnen empor ut fommen, menn fie

nidjt, im S&iufel nadi innen jufammenftci&enb,

eine SRinne bilbeten, in ber man, fid) auf beiben

Seiten aufteubernb, emporflettcrn fann. 3lber bie

Stelle ift nur Iurj, ber unten ftebenbe Scrg<

fteiger Imt in ber Minne einen feften Stanb, unb

HtXIltfl .in der Clm* Urinu HIU

mebr jur Xarftcllung fommt, fteljt auf einem jener

breiten „Sauber", roagercd)tcn Surfprüngen , bie

ftcb auS ber Sd)idjtung beS ©efteinS ergeben unb
geroiffermaäeu ftufenförmige Slbfäfte an bem Serge

bilben. Stuf einem foldjcn Sanbe mar aud) ber

pbotograpbifd)c Apparat aufgcftellt, unb unfre

Scrgfteigcriu bat nur uod) menige Sdjrittc ju

madjen, um es ju erreichen.

©anj anberS geartet ift ba« ©eftein bei bem
9Iufftieg an ber 9Iigniflc be la ga, Ölattc

ber SorauSgebenbe, ber Rd) aufterb,alb beS SilbcS

benubet, ebenfo.

SefouberS gefürd)tet finb bie fogcuanntcu

„platten", mie fie ber „Söfe Iritt" an ber

Wguillc be la $a barftellt. 1er JJelS ift rjicr

nidjt bcfonberS fteil, aber glatt, unb nur ein ganj

fdjmalcr fltifj geroäfjrt ben ftüfjen einigen öalt,

roäbrcnb für bie .<pänbe an oiclcn Steden fo gut

mie uid)tS uorljaubeu ift. ©S märe bcSljalb unoer^

antmmtlicb, n> eilte man biefe Stelle allein pafficren.
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SBitb fie aber von einer aus niedreren
k
JJcrfoucu

beftchenben "Partie unter Zuhilfenahme bes Seiles

in Singriff genommen, fo fann fie mit oölligcr

Sidjerbeit überwunbeu werben, beim bei einer

breite von etwa 20 3Wetcm gewährt fie auf beibeu

Seiten uöflig fiebere Stü^punfte.

Gine febr erponierte iraoerficruug neigt um
bas SMlb Seite 227 von ber Sliguillc bc la $a. tic

glatten ©ranUfelfcn • fallen fjicr außcroibeutlicb

fteil in bie liefe, unb nur einjelue idimale 2Jor=

fprünge geftatten ein magcred)tc§ (Sntlanggcbeu

an ber mächtigen SEBanb. 1er hiuterfte, höher oben

befinblidjc Teilnehmer fleht auf einem äjorfprnngc,

ähnlich Demjenigen, wie er fid) unmittelbar hinter

ber 93crgftcigcriu bcfinbet, unb er bat mic bieie bas

Seil „veranfert" , b. b. um einen ftelgl,orfPl
'

ulta
gefdjlungcn, ber im Jallc eine« Slusgleitcns ben

Muct bes Seiles ausjuhaltcn hätte. 3U bemerfen

ift, baß biefcs
s
-8ilb auf einer bcfouberS fdjmic«

rigen, nur ganj au£uabms weife gcmad)teu Stotttc

bireft uom 2ale tyx aufgenommen ift, ein Umftanb,

ber im übrigen teilten großen (iiubrurf auf unfre

ÜBcrgfteigcr macht, beim augenfdjeinlid) überlegt fid)

ber *-Uorausgchcnbc ruhig, wie er bie Sache an«

greifen, wohin er fid) begeben foll, cf>c er bie

auberu nachfolgen läßt, ler Slbfticg auf ben

($lctfd)cr jeigt uns eine weniger fcbioicrige Situation,

(yin Sprung auf ben weichen Schnee, unb bie Sad)c

ift überftauben. Köllig anbre SJcrbällniffe als beim

ftcls treffen mir auf bem (sife. lic ftcrflüfteten

(Sletfchcrftrömc unb hochgelegenen Ivirufelbcr, bic

wir aus ber Jernc in ihrem ftrahleuben ölanjc
unb mächtigen Stoutraftc ju ben grünen blatten

unb Sßälberu bewunbern, bilben natürlid) einen

weniger fidjeren SJobcn als ber JJcls unb verlangen

eine genaue, man mödjtc fagen, inftinflioe Kenntnis

aller Hcrbältniffe. lenn was bem 93crgtteigcr hier

broht, bas liegt meift unter ber Cberfläcbc: ucr*

beefte Spalten unb Scbrünbe, glatte Gisbäugc,

auf beuen ber uachträglid) gefallene Schnee nur
oberflächlich haftet, lodere Scbnecmaffen, bic feine

genügenbe Jcftigteit haben. £>ier ift bas Seil

von noch größerer SJcbcutung als auf bem tfels,

unb es ift immer ein feierlid)er Moment, wenn c3

beim betreten bes öletfebers angelegt wirb, uns

bic latfarbc greifbar oor Singen tritt, baß wir

jetjt aufeiuanber angewicfcjt finb. freilich, bic

unteren, noch feine ftarfc Steigung jeigeuben leile

bes ©letfdjcrs, bic juerft betreten werben, fmb trotj

ihrer jerriffeueu Spalten ocrbältnismäßig harmlos,

beim hier liegt bas blanfc Gsis, bas einen ficheren

Untcrgruub gewährt, offen ba, unb es ift nichts

anbres al3 ein Vergnügen, bann unb wann über

eine nicht gar ju breite Spalte binmegvifpriugen

unb in ihre bläuliche liefe hinabuiblirfen. 3BilI

mau bas nicht, fo tonnen biefe Spalten, bie in

ber Glitte breit finb, nad) ben Sciteu w aber fifh

uerengen, beinahe ftets umgangen werben.

Schwieriger ift bie Sachlage, wenn bic Steigung

4
Stul<ns<hl.ig«n ibvArt»
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bei ©lctfd)er$ ftcilcr mirb uub rid)tigc (risioänbc

erflomincn roerbeu muffen, i Siehe bic Silber „(jr

fteigen einer (rt^manb" I uub II.) $icc tritt ba$

(SiSbcil in feine iRcdite. (*3 lüirb Stufe um Stufe

gefd)lagcu, gcrabe fo grof?, um bem ,"yiiüc einen

•t>alt jju bieten, für Ungeübte uou ber berüd»tigtcu

eiiianber oon bemfclbeu Staubtmnftc au* auf'

genommen. Sie geigen baä gcrabe tvmpmfteigcn

au ber sHJaub uub bad fdjrägc (Sutlaugarbeileu

auf einem fold)cn ($i*baubc. $u biefer ÜJeife gebt

e3 bei fduricrigeu ©letfdjcriüauberuugcn oft im

>}itf*arf bi» uub ber.

Crjvertitrung »n d»r CJu du Cton

©röjje einet »
s
3Bafd)fd>üffcl*'. <3)ie Arbeit, bic

babei von einem tfübter geleiftet mirb, ift oft

ganj bebeutenb. Vielfach ift ba§ (Srfteigen aber

aud) burd) ©teigeifeu ju beiocrfftclligen, bie feft in

ba§ Si3 getreten roerbett. ©ic mir feben, ift bic

©tSroanb, beren ©rfteigung uufre SBilbet barfteUeu,

oon roagtedjtcu JHiffcn burebfetjt, bereu norftebeube

Rauten breit genug finb, um ficher auf ihnen ju

fteben. ^ie beiben Silber fiub unmittelbar nach'

OTit bem betreten ber böseren JHegioneu ucr

äubert ber ©letfdjcr allmählich feine ©eftalt uub

macht bem $irn "JMatj, mehr ober weniger hart

gefrorenem Srfjnce, ber, je nach feinet ^öcfdjaffcn»

beit, eine ganj Dcrfcbiebcnc Icrintif verlangt. Oft

genügt cc-, ben aiu; feft auf ben Sobcn w ftampfen,

um bem Störpcr einen geuügenben Jpalt ju oer

febaffen. 9iod) häufiger frcilid) ift ber Schnee fo

hart gefroren, bafj Stufen gefd)lagen ober bie
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Steigeifen oerrocnbet rocrben muffen. Qft er enb«

lict), roic inSbcfonbcrc im Jrühjabr buvd) (aue

j$6fyttuft errocidjt, fo tritt unter Umftänben Saroincn*

gefatjr ein, unb bann füllten foldje §änge über«

fmupt nidjt betreten merben. 3m §od)fommer,

mo ber 2Binterfd)nee fdjon roeggefcbmoljen ift, ift

foldje ©efab,r roeniger ju befürd)ten, unb namentlich,

nidjt in ben falten SHorgenflunben.

3>ie iraoerficrung an ber 2<'te bu fiion in

ben penninifdjen 2llpen jeigt uns ba3 roagredjte

©ntlangroaubcrn an einer fteilen ^irnroanb. 3ur
s
-Horfid)t bat ber ttalicnifd)c SUpenflub b'er am
Reifen Seile terantert, um ein Slusgleitcu ju ucr=

binberu. SGBie mir

feben, befinben ftd)

aud) hier, ber früher

ermahnten 9tegel

cntfpredjcnb, nur

jroci
s}?erfonen ber

fünf Stopfe ftarfen

ftararoane in Sie*

icegung auf bem
$irn, mäbrenb bie

übrigen brei einen

burcbauS gefidjer»

teu Stanbpunft haben. Gin foldjer ergibt ftd) bann
mieber auf bem uorfpringenbcn JelSblocfe u. f. n>.

iöcfonberä anjiebenb ift bie SBanberung auf

einem hochgelegenen Jirnfamme, rcie mau fie oft

auf SBcrgesgipfeln antrifft. 2er SBlicI fann Ijier

frei nad) allen Seiten btnauöfd)mcifen , unb
mcnigftcnS bei unfetm auf bem febril aufgenom*
meneu $$ilbc (Crller (Sruppe) ift feinerlei ®cfabr
roahrjitucbmen , benn ber Stamm ift breit unb ber

i^im gut. Schmieriger mar ber Slbfticg oon bem
Ramme, bod) roaren bie Stufen fdmn im .vvvau'

rocge gefchlagen roorben, fo bajj c§ ftet) nur barum
banbeltc, feft ^iiteinjutrctcii. dagegen befinbet ftd)

Hn»rtl«n

-•mift-i tintr I
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iiuirc

ftcigcriu

uor

einem

balboer=

betfttn

2rf)iun=

bc , bet

über=

ipruugcu merben mufi. (St mar fdjon beinrJluffticgc

fonftatiert unb ein tlcineö $tatcau auf bem ftn«

feitigen Manbe fcftgctretcu morben: weiterhin eubetc

ber 'Kbfticg auf ba§ tiefer liegeube ^-irufclb mit

einer amüfanten iHutidjpartic.

^dj hoffe in bent ilorftcheubcu uarbgemiefeu ju

haben, bat; aud) bei bem Alpinismus alles aui

febr natürliche SGBcife jugebt, bau bem Bcrafteigcr

eine ganjc Slnjabl uon SRittetn ju (Gebote ftcht,

um bic üdi ihm cngcgcnftellcnbcn Sdjwicrigfcttcu

fteber ui überroinben, roenn er nur flar unb über*

legt hanbelt unb feine 9tub,e beroabrt. ©3 ergibt

fieb, eben aud) hier eineä au§ bem aubern, unb ber

groftc Grfolg fetjt ftcb roie überall aus ftlcinigfeiten

jufammen, bie bei richtiger Beurteilung unb \*I uv-

nutumg fidjer jum ^iele führen. Sdjon biefe 6r-

fabrnng, bie jeber Bergfteiger fofort mad)t, ift uon

Witficn für bie Auffaffung beS Sehens überhaupt.

Mufierbcm merben neben ber Wh
härtuug unb Kräftigung bed Rör=

pers s3Hnt, Selbftuertraueu unb

Bcharrlicbfcit gehoben, unb bic

rabifalc s
3lbtr»ed>fluug, bie bas"

abenteuerliche üeben im (Gebirge

im ©egenfatj gu ber i^conotonic

bes" Alltagslebens bilbet, tonn nicht

hoch genug ucranfd)lagt merben.

Xav frfjöuftc am Bergücigeu ift aber jmeifclloS ber

.Öaurfi ber Gmigfcit, ber traf bort oben in biefer

graubiofen Stator mit ihren uufagbaren 3d)öm
heiteu umipcht. mH ba»3 £>er\ weitet unb uns' mit

neuer Straft für bic Aufgaben bes Alltagslebens

Sprung ut-tr (Im Spall«

erfüllt, liefe Borkige finb geroifj ihre Opfer roert,

unb feiner, ber fid) biefe fchöne S&eft bort oben

etft einmal augefchen rjat , rcirb bic (Erinnerung

baran hergeben moHen.
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Barl ^cvoll»

' |_Jritj, bcftcllcii Sic ein Kompliment in ber

r-t-l 5türi)e, bas mar mieber mal großartig !" fagte

£>err iBilln £)ügcl jum Cbcrfellucr bc$ ."po'tel Wräbc
unb lehnte fid) in feinen Stuhl jurücf. „Unb nnn
bringen Sic mir ben Jtaffce!"

Grs mar im Scfcjimmer bes £mtels\ mohiu fid)

nad) Hccnbigung ber Sable b'botc bic Abonnenten
jurüefgesogen hatten. Hier bauon fpielten einen

Saffee|fat nad) fimrtanifchen Hrin.u'picn — Flögeln
erlaubt, aber man burfte fid) nicht babei ermifdjen

laffen — , smei fpielten Scdjsuubfccbjig unb umei

lafen. fts maren alles" ältere £>crreu in fluten Hcr-

bältniffcn, nur ein junger sJOlann babei, bem bas
oatcrlid)c «ermögen bic Verpflegung in biefem uor<

nehmen .£>otcl erlaubte.

Am Stattifd) ging plöttfid) ein großer fiänu
los: £>crr tJifd>cr , ber ein (Sid)clfpicl ohne jroci

maditc, hatte ben roten Jßen^cl burd) eine bc*

munbernsroerte 5mßcr fcrtigtcit au$ einem Stid)

mieber herauf in bic Warte gefd)tnuggelt unb utm
amcitcnmal auSgefpielt. SBäbrenb mau ihm bas"

Spiel anfdjricb unb beim Cberfcuncr bie oicr

Straffdmäpfc beftelltc, erflärte er gleichmütig, er

habe ntdjt anbers gefonnt: bas wogeln fei Mot--

rcehr geroefen. SBenn mau fo bumm tourniere,

ginge es nid)t anbei-

*.

(£s mar etroaS fchr laut geworben, glücflicher-

meife aber ftörte bas im fiefejimmer bes £>otel

©rabc nid)t. sJDiau mar es geroöhnt. Unb bod)

trat au biefem läge ber ftotclbcfitjer , .fperr (Smil

©rabe, mährenb biefeS £ärmens mit einem fehr

ernften, faft oorrourfsoollen ©efid)t in ba* 2e\e-

jimmer unb faa.tc ju ben Sfatfpiclern : „Aber,

meine .£>errcn, lote übermütig Sie gerabe heute finb

!

9)tan fölltc bod) ben SBertjältniffcn Ütcchnuug tragen!"
sDlan ladjtc barüber, benn £>err @rabe trug

oon früh t>is! Abenb unb bis in bic tiefe Stacht

hinein „ben Hcrbältniffcn 9ted)uung".

„©§ paßt mohl irgenb einem faulen iHeifeonfel

)iid)t?" fragte einer ber .fterren.

„Wein, nein," entgegnete ber SEBirt haftig, „id)

merbe bod) nid)t3 auf meine Stammgäftc tommen
laffen. Aber Sie miffeu es mol)l nod) gar nicht:

.£>err Hlefdjte ift geftorben."

SRun mürben fic alle cmft. Tas mar freilid)

ein trauriger ftall. .£>crr %Uefd)fc mar fiehrer an
ber SJürgcrfdjulc gemefen unb früher, fo oor sehn

fahren unb länger, mit ben £>errcu fchr befreunbet.

&r lebte jmar in befdieibcncn Herbältuiffcu , aber

er mar ein ausgezeichneter JUaoicrfpielcr unb mußte
be§halb ftets, menu bic .sperren einen luftigen Abenb
hatten, babei fein. Tann oerheiratete er fid) unb
tarn meniger mit ihnen jufammen, immerhin hörte

aber ber Herfebr nicht oollftänbig auf. Unb nun
mar er gegangen unb liefe feine Witwe mit brei

unoerforgten Siiubcrn jurücf. ißahrlid), ein trau*

riger ftall. Gr erinnerte alle bic ältlidjeu ^mtg

gefcQen, bie in forglofciu 2L*ohlftanbe lebten, baß es

ein (*ubc gäbe, ein (Snbc, an bas fic fonft nie baditen.

"üJtan unterbrad) ba§ Spiel, um fid) über ben

ftaü aussprechen. Alle hatten etmas beftürue
unb traurige 9)lienen, nur .!perr iBJerner Jy^tinje,

ber junge sJ)lann, ber ben «erftorbeneu uidjt näher
gefannt hatte, blieb bei ben ftlicgeuben blättern
unb Iad)tc über einen SBift.

„©* ift fd)abc um ihn, fchr fdjabe," fcufjtc einer,

unb ein anbrer fügte hiuju: „lie arme Jrau unb
bic armen Üiuber!"

„itöenn man je^t mal mieber ein Siarpfencffeu

ober fo ctroaä aufteilt, ift wahrhaftig feiner mehr
ba, ber ein anftänbigcö Stücf auf bem ftlaoicr

fpiclcn tonn. SRidjt, «Dliftcr $)ill?"

.Ipcrr 2Bilh) Jpügel legte bic 3e^un8' bie er

nod) immer in ber ^>anb gehalten hatte, auf ben
Jifd) unb fagte mit ctroa§ fd)arfcr Betonung:

„Saffcu «ic bod) biefcs .Wifter ßiH», lieber

.^anitfd). "sEöcnn man nidjt mehr ©nglffd) uerftebt

als biefe beiben 3Bortc, ift es gefchmacfloi, fic au»
juiDcubcn."

Sütfln ßügcl mar ber G]totifd)C unter ben
Herren. 8t hatte fid) fünfjehn Qahre lang im
Sluslanbe, erft in %iaxi$ ttub bann in i?o)tbon auf=

gehalten. vJiun mar er feit faft jehn fahren mieber
am Orte. Xcr ^all ^lefdjtc berührte ihn nicht fo

tief als bic übrigen, ba ber i'chrer feit feiner 3fn<

roefenheit in ber Stabt nur nod) fcltcncr ®aft in

bem ^reunbcstfreifc gciucfcn loar. öügel mar in

ber jroeiten £>älftc ber 'Cicrjig, ein groftcr Wann
mit frifdiem roten ©eficht unb blonbem Sdjnurr-
bart. 3){an tonnte ihn leidjt für jünger halten,

unb er fclbft gebärbetc fid) jugenblid) genug. Hon
feinem i'ouboncr Aufenthalt hatte er eine Vorliebe

für grelle Sraroattcn unb groftfarierte , helle, be>

queme 9lnjügc mitgebracht. SNn Anfang hatte er

auch bic Mngcroobnheit, mit bem iputc auf bem
Hopfc, bie £änbe in ben Iafd)cn, pfeifenb burd)
bic 3iw«cr ü" gehen. Aber ba§ jbatte man ihm
balb abgcroölmt, bic Stabt mar nicht groß genug
für „cnglifrhc Sitten". 5Dtan hatte fogar fo oiel

an ihm herum erlogen, um ihn mieber jum rid)tigcn

beutfdjen Jtlcinftäbter ni mad)cn, baft er ganj
ncroö§ geroorben mar unb leicht unangenehm rourbe,

nenn bic guten i'chren, mie er fic*) benehmen
habe, nid)t aufhören molltcn. So faß er jetjt

mieber mit oerärgertem ®eftd)te ba. för tonnte

biefes „SJiiftcr £)ill" burchau^ nicht leiben.

„Wa, ^)ügel, nun feien Sie mal oernünftig!"

fagte ."panitfeh. w>Vh hob' Sic bod) ntdjt beißen

mollen. bleiben mir bei ber Stange. 2BaS machen
mir benn mit Hlcfd)te?"

9hlH fpradioi alle burebeinauber. Ter eine

mollte einen fehönen ftran^, ber anbre einen Halmen«
*meig taufen. Aber tro^ aller ©orte blieb bod)

ctroas unausgefprochen , bis .ftanitfeh barauf tarn.
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„Tic arme Jrau!" fagte er roieber. „Ta ivirb

Sdjmalbaus Kücbcumciftcr roerben. Vermögen
ift nid)t bo, nnb fo

r

uc s.yürgerfd)ullcbrerpcnfiou ..."

ftreilid) roürbe es fetjr fuapp ^u^ertcu , meinten

aubre; bie fixan roürbe ©nmuafiaften von außer«

halb in ^citfion nehmen muffen ober ctroas 9fe|tt<

lidbes unternehmen. Ten Hopf rönne man fid)

nicht barüber verbrechen. GS gäbe fo viele Vcittc,

bie fid) fd)lcdit unb redjt burd)fd)lagcu müßten.
äßtUi) $ügel hatte jugebört, ohne ctroaS ju

fageu. Wim begann er feine 3luftd)t pt äußern:

„Tas" ganjc Walbcur in ber SEBelt tommt nur uom
heiraten. Wan lebt bod) and) unverheiratet nicht

fd)lcd)t. Ter ^lefdjfe bat früber in auftänbiger

©efellfdjaft verfebreu fönneu, feit er verheiratet

roar, ba roar's vorbei. (£r fam roobl nod) maud)--

mal, aber er founte nid)t lange bleiben, roenn er

aud) gcroollt hätte. Ta mürben bie ftiuber auf-

geroceft, ober bie 5yrau mar uidjt roobl, ober roas

roeiß id) fonft. för roar jünger roic roir, fab älter

aus unb roar aud) eigentlich, ein alter Wann. #rül)er,

als" nod) ibtillifdje Juftänbc auf ber SBclt roareu,

als bas Sieben ber Wenfriicu babinfloß roic ein
s-»äd)lein jroifdjen fflicfenblumeu, ba mar baö freu

raten gut unb jebem \u empfehlen, .öeutjutäge,

roo bie Weufdjcn cinanber belauern roie bie roilbeu

Tiere — •

„
s
Jla, na!" fagte lieber.

„^aroobl, roie bie roilben Siere! $aben Sie

niebt vorhin erft beim Sfat gemogelt? Ollfo beut»

jutage tut ber Wann roobl barau, allein ut bleiben!

Tas mobeme üeben »erlangt einen jungen Körper
unb einen jungen ©eift, nnb jung erhält mau fid)

nur außerhalb ber ISbc."

Ter junge Wann mit ben ^liegettbcu SBlättcru

begann febr laut ju lachen, unb £)ügel fab il)it

barüber ftrafenb an. „2Ba* haben Sie beun eigent-

lich j

1" fragte er ftimrunjelub.

w9ld), nichts! (Sin netter äBitj! (stivas von
fauren $rauben!"

TaS ftrenge 9lugc SBill« ftügels fdioß einen

SJlifc nad) ibm rjiuübcr. „Sie finb ein junger

jyreebbaebs unb folltcn redjt reiflich bebeufen, baß
©ie fid) beä S

-Ucrt"ebr* in uuferm illuftreu «reife

nur burd) SJefcbeibcnbcit roürbig äcigcu fönneu.

Unb im übrigen müffen Sie bod) zugeben, baß
id) recht habe. Scben Sie fid) bie Herren hier an.

3lüe ftnb um bie halben ftünfug berum, ein paar-

mal)« brunter ober brüber, bas mad)t nichts. Unb
tft ein einjiger barunter, bem mau biefes 9lltcr

anfiebt? 9llle rooblgeuährt, alle vergnügt — roeuu

nid)t gerabe roie je tu eine Tobcsnadirid)t fommt,
unb ju jebem Span aufgelegt. Unb betrad)ten Sie
bie Verheirateten bagegen — bie finb jroar nicht

hier, aber Sie roiffeu ja, roie fic auffegen! Wim?"
„3d)auberbaft!" fagte 2Bcrocr Jritfdjc aus

tiefftem ßerjeu heraus.

„SBäprcnb roir bid ins l)ofje Hilter hinein jung
bleiben roerben!*

Tic übrigen £>errcu rauben ba§ febr riebtig,

unb ba fid) injroifd)cn aud) bie Sd)inerjgefüble über

ben Tob bes Sehrcrs" ctroaS gelegt batten, fo bc»

ganu man oon neuem ju fpicleu.

ÜBcrncr ^ritfd)C fab feinen älteren ftreunb am
Scfetifd) einen 2Iugenblicf prüfeub an. „©lauben
Sic roirflid) red)t ju boben mit bem, roas Sic ba
fagtcnV Tic alten ;jung,gefeilen bleiben bod) nicf)t

jung, fic bleiben fjöcbitcnei forgenlofer als ein

ftamilienoater."

3ugendende 235

„Ü>as$ ba§ ©letdK bebeuten null. Tic Borgen
madicn alt!"

J&laü fein. Unb tro^bem! ^ean "^aul tft ja

nidjt mebr mobern, aber mit feinem: Md)tz in ber

3l'elt ift febroerer ut tragen, ale eine iKeibc oon
fdjöncu Jagen- . .

."

„Um £>immelä nuUcn, böreu Sie auf! Ta§
fagt nidit ^tan ilaul, fonbent Woetbc, unb ber

jagt c§ anbere."

„©leicboicl, id) ertrage bie fdjöncn Jage febr

gern, mir fommen Kälte unb Sdntec unb Oiebcl

jtets ju tritt)!"

Mv\a," meinte >>vitfdK , „bei unfrei beutfriieu

Temperatur, ba ift ja ber 3Bcrt)icl in Germanen)
erflärt. 3lber fold) ein gan^eä lange* ^nngc\c»cUcn'

leben! ^mmer nur gut effen mit Spanbajtig»
feiten babei, basJ mufj auf bie Tauer langweilig

roerben
!"

Ta trat Ari»3, ber Cbertelluer, an ben Tifct)

beran unb melbete: „Tic Tarnen in ber ttüdie

laffen für ^br Komplimcut bcftcuS banfeu, i^err

•tiügel!"

„Sßeldjem ®erid)t hatte beim iyräulein (i-bitb

beute ibre befonbere Sorgfalt angebeiben laifcn?"

Ter Cberfellucr lactjcltc: „OJatürlidj ber füften

Spcifc!"
1*:$ mar roirflid) fo. 3» ber Küdje gab e$

„Tarnen". Tie eine roar uatürlid) bie Jrou be?

irotelbcfincr» , ^rau 6inma ©rabc, bie fid) eines

ausgcjcid)itcteu »ttfet al* größte Kodjfünftlcrin auf

viele Steilen in ber iHunbc erfreute. Unb bie

jrocite roar ^räulciu Ifbitb braune, bie einige

Jodjtcr einer ber elften Familien ber Stabt, „Stu--

beutin" au biefer Kod)bod)fd)ule.

;"jm legten SSiinter batte ce einmal einen albernen

Klatfd) in ber Stabt gegeben. Jräulein ^erta

.Öelfrid), bic in ber £>auptfad)C itjvc x̂ eit bamit
totfd)lug, Romane ju fefeu unb auf einen ^rinjen

m roarten, ber fie beiraten folle, batte ju ibrer

Uliama auf bic Irrmabnung, fid) nüßlid) ju

fd)äftigcu unb orbentlid) fod)cn ju lernen, erroibert,

fie rooüe erft abroarten, ob fie nid)t einen Wann
befommc, ber ibr eine perfefte ftödiiu halten föune.

SBBeuu ba* nidjt gefd)äbe, Könne fie nodi jeber-

jeit fod)cn lernen. Söobcr es bie Scutc rourjtett,

tonnte mau fid) freilid) uid)t crtlärcn, c3 mar eine

Uutcrrcbung mnfeben Wutter unb Tod)tcr geroefen,

unb bic beiben batten fie geroin nid)t rocitcr

erzählt. "Jlber tronbem fprad) mau in allen 5iaffcc=

fränjrijen barüber, aud) m ben Stammtifdjen brang
bie Kuube, unb bort fagte mau: „^a, ja, fo finb

bic jnugeu Wäbdjcu von beute, unb mau fauu c3

feinem Wann oerbenfen, roeuu er nirbt beitatet."

Ta fühlte eine "ilujahl ber jungen Tarnen ba£
' Seb&tfntS, etroas ^eroifdjes ju u'nternebmen , ba^
ben guten >Huf ihres Weid)led)tcs roieber hcrftcllen

mufjte. Sie lernten foebeu, unb jroar uidu, roie

bisher, befd)eiben in ber Studie bes ©Iternbnufes,

[onbetn oftcutatio öffentlid), in ber berühmten Küd)c
beö öotcl ©rabe. ^ebermauu fab cx^, roenu fie

vormittag« um jehu Uhr in einem raffiniert etTf

fadieu Kücheutleibe )U1 Arbeit gingen, -- es roac

febou beinahe eine "3Crt „Konjcrttodjcn*. "Jiatb halb

jroei Ubr verließen fie bas ©otcl roieber, um bic

(Jett, roo bie Abonnenten, forocit fie nicht fpieltcn,

mit einer ^c >m"9 ai" Jeufter faßen. „'Seuu bas
nidit hilft!" batte -Jßilli) öügel einmal ju ferner
Jyritfcbe gefagt, unb ber hatte nur bebeutfam bar»

auf gelächelt.
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SHugcnblitflid) gab es nur eine einsäe Stubentin,

Jräulein C£bitt) wanne. Sic roar fo fd)öu unb
anmutig, bafe fie roeber beu iKeichnim bes ©aterS
nod) bic Slocbtunft, bet ftc jc&t oblag, nötig tjattc,

um ben $crrcti ut gefallen, aber auch ftc toolltc

bev Ceffcntlidjfcit geigen, baft man burd) bie febroffen

Urteile, bic mau beim Jyail $>clfrirf) über bie gange

junge Samcnroclt gefällt, bod) mancher unredjt

getan tjattc. So föchte fie benn flott barauf los.

^hr Spcjialftubittm maren bic Gri-mcs unb ißub»

bings.

SBcrner ^ritfebe hatte bie „5liegcnbcn" beifeite

gelegt unb am genfter 'iMafc genommen, «pügcl

folgte ibm. Unb ba oerlieft and) fdjou fträulcin

Gbitb baS .fcotel unb febritt über ben "£la$ bin;

über bem Gltcrnbaufe ju. Sie öerren fabcu bc^

lounbernb bem lieblichen Wäbdhcu nad), unb tu

oollcr Gfftafc rief ©illt) öügcl: „iHcigcnb, fo roas

gibt'S ja gar nidjt mehr!"

ftritfehe nidte. „Ad)Ucbn !" fagte er langfam.

„Sa* Wobei ift ein ©ebicht!"

„Sas letjtcre ftimmt. Aber ftc ift erft fiebgefm!"

„borgen ift ber adjtgcbntc WcburtStag. $d)
roeiß es gang genau, ^ettnn SHatbcr rjat tf>r einen

Sdneibmappcnbcdel gcbolgbräubelt. Sas Sing ift

bri'tbcn beim SBudjbinber Scmmler. Tic Wappc
mufj bis beute abenb fertig fein."

£)ügcl harte fjoeb, aufgchord)t, aber er bemühte
ftd), ntd)ts baoon merfen gu laffen, unb oerab*

fcbicbctc fiefj balb.

Sinncttb gittg er über ben ^laty, bic öaupt*
ftraftc entlang.

Gr brannte in bellen flammen für bais Wobei.
„Gin ©ebicht," roicbcrbolte er. Gin ©ebidtf, in

bem es ooii Sugcitb, Schönheit unb ^oefie leuchtete

unb glühte, las mar alle* in fein ©erg hinein»

gcfcblagen, in bieS ficbciiunboicrgigjäbrige föerg, in

bem febon fo manche i?iebe unb fo manche liebelet

rumort botte. Aber au baS, roas vergangen mar,
badjtc er nicht mehr. S as mar ja alle« fd)al unb fabc
unb öbc getoefen gegen baS, maS er jetjt empjanb.
SdKufcn mußte er ihr itatürlid) ctroa*. Sclbiroer*

ftänblid) burften es nur Blumen fein, aber baS
Arrangement fo, bafe fie nur an ihn als ©eher
benfen fomttc. Senn feinen Flamen molltc er nicht

baju fdbreiben. Gbitb mürbe erraten, »on mein
bic Blumen famen, unb meint ftc es erriet, fo mar
bas fdjou ein gutes Reichen.

Scr ©ärtner hatte nur bie aeroobttlicbcn banalen
Störbc, oor beneu er einen iuftinftiuen Scbaubcr
empfanb. Sßäbrenb bes üBcges baber mar in feiner

©ruft eine ©aublung vorgegangen, angeregt burd)

bic nafemeife ©emerfuug Jritfcbcs oon ben „faurcu

Iraubcu". §m allgemeinen blieb er nod) immer
ber Weinung , itidn heiraten fei beffer, aber ba
fclbft ber Apoftcl bas heiraten für gut erflärt

hatte, fo tonnte man es ja bod) oerfudben. Unb
er — ber ftottlidje Wann mit all feiner grofjett

Siebe unb ©cgeiftcruttg — unb ^räulein Gbitb,
bieies liebliche Söunbcr, bas roar' bod) aud) eine

gang anbre Sache, als motu gemölmlid)e Weitfcbcu
ftd) heirateten.

9iun tarn ihm ein ©ebaufc für bas ©efebenf.

Gs mußte fdjergtjaft fein, roißig, auf bas Sodj»
ftubium Fräulein Gbitb* anipiclciib. Gr lief gu
einem Srerijslcr unb lief? eine Art Srcifufi bauen.
Sic ,vüüe maren biet Quirle mit mächtig laugen
Stielen: ocibuuben mürben fie oben bind) einen
i'öfiel, ein Iranchiermefier unb eine ^rateugabel,

unb urürtu-i; biefen ^ügen hing ein Suppcnficb.

Ungefüllt iah bas Sing freilich profaifcb auä, bic

böfen 3un9cn untcr *>cn Abonnenten mürben t§

oiclleid)t fogar ein „gefräfiigeö Arrangement* gc*

umtut haben, als cd aber am uächften Worgcn
poller 9)ofen prangte, bas Sieb fo, baft fie barauä
rocit berabhingen, unb (leine Sträu&e baoon überall

ba, mo eine Herbinbung ber Süd)cngcrätfd)aften

;m oerbergeu mar, ba fah e$ bod) fepr nett au§.

Am Vormittag mad)tc fid) äBidn Öügcl nod) mit
beu iHofen im Sieb unb einer fleinen, golbgeräu<

berten Starte ju tun, auf bie er mit etmai oer-

ftelltcr Sdjrift „Je t'aitne" gcfdjrieben hatte, unb
bie er unter ben Blumen oerbarg, fo bafi man ftc

nur bemerfen tonnte, roenn man Darin fud)tc. Unb
er hoffte, bafj (^räulciu Gbitb bas: tun merbe.

©cgen Wittag brachte ein 'Xienftmann ba§
©cfdjcnf in bie Südjc. SQSilltj $>ügel hatte ihm
gebroht, er merbe ihm ben Stopf abfdmeibcn, roenn

er oerrietc, oon rcem e§ fommc, unb fo blieb bie

fd)öuc Gmpfäugcriu roirtlid) völlig im uuflareu

über ben ©cber.

Qbtc ©ebanfen hatte fie natürlich, uno jwerft

aud) ben richtigen. $a§ Sing mar hübfd) unb
bod) aud) roieber ehoaä närrifd) — ein ©rofjftäbter

gebantc. Saä tonnte faum ein anbrer fein als"

Jöerr ©ügel. Unb er lief? ihr aud) faft jeben Sag
ein Stomplimcnt in bie Stüdbe fagen, bad fprad)

ebenfalls bafür. Aber bann fragte fie ftd) roieber,

meldjen Qned er, ber ihr bod) nemlid) fremb roar,

haben tonne, ihr folri ein ©efchent ju machen.

J^rau Gmma ©rabc oerfuchte ftd) aud) im iHaten.

„^iellcidjt haben fid) bie Abonnenten jufammen»
§ctan," fa^tc ftc. ©ei ihrem praftifeben *crftanb
atte ftc fofort bie ©crätfdjafteu unterfuebt, fie

fcl)r gut gefunben unb ungefähr ben SBert bed

©cfd)cntd feftgcftellt. „Aded in ollem minbeftens"

jroangig Wart!" Sic Stüd)cnmäbd)en maren gang
begeiftert unb bebauerten nur, bafj fie nicht aud)

folebe "Jkäfcnte bcfaincn. Ser OberfcQiier 5r'§-

ber befragt rourbe, meinte, oon ben Abonnenten
fei es feiner geroefen. Sie ©erren feien über bic

Zumutung, bas ^Blumenarrangement gefanbt »u

haben, ^anj oerblüfft. Sie hätten gar nid)t gemußt,
bat; fcräulcin Srauned ©ebttrtstag fei.

„veun," meinte fixem ©rabe, „mir roollcu un§
nidjt beu Ropf barüber jerbrechen. ^räulein Gbitb
roirb fdjon roiffen, oon mein ed tommt. Unb bafi

fie e§ und fagt, ift faum gu oerlangen."

Sie ©lumcn mit ihrem originellen Behälter
roaren bann burd) beu jüngften Stellner nad)

Gbith§ Gtternbau3 gebracht roorben. Äl§ baS junge
Wäbdjen fclbft anlangte, roar bie Neugier ber

Wutter fdjon aufs höcbfte gcroachfen. Ser ^Japa
fprad) ftd) abfäüta, auS. „Ginc oerrüefte FJbee!"

fagte er. Aber bte Warna mar anbrer Anfielt.

„GS ift bod) beffer als foteb ein Storb, ben man
bann ein paar Satire auf bem Sachboben liegen

bat, bis man ihn roegroirft. SEBenn bie Blumen
roelf finb, fann ftd) Gbith bie Siüd)enfad)cn für ihren

$amftcrfaftcn nehmen I*

^räuleiti Gbith trug nämlid) alles mögliche

für ihren „£>ainfterfaften" jufammen, auf beffeit

©ritübe ber Anfang ihrcS jufünftigen ©attSftanbcS

fchltimmcrte. SaS erfte, baS ftc bafür aufhob, roar

ein in einer SöohltätigfcitSlottcrie gcroonnener

^igarrenabfn-eidjer geroe)cn, ein ©egenftanb, für

ben fie als ©arfftfri) burd)auS feine ©erroenbung
hatte. ^Iber fpätcr — „mein Wann loirb bod)
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238 Karl ßerold:

uielleicbt raudjen" — hatte fie gefagt, unb bic große

Rifte aufgcftcltt, in ber fid) nun bereits eine gaine

Mujabl mehr ober meniger nü&licbcr uub fdjöner

©egeuftäubc befanb, bic man „fpätcr" „oielleid)t"

ocTiDenben fonntc.

„Bon mein ift es benn ?" fragte bic Warna.

„3* meiü uidjt. In Xieuftmann faßt, oon
einem fremben ßerm."

„In bätteft es uidjt annehmen follen. Soll

.fremben £>crren' nimmt man nichts!" rügte ber

Bapa.
„"Jlber bas ift bod) llttftnn. Es ift bod) natür«

lid) nidit uon einem fremben £>crrn, fonbern r>ou

jemanb, ben mir fcf»t gnt fenticu. Tas ftcllt fid)

balb genug berank. Unb id) hab' mid) fo barüber
gefreut

!"

Tie Warna hatte ctmas BieiftcS burd)fd)immeru

feben, al§ fie eine SHofc, bic beu Hopf }tl hängen
begann, aufrid)ten mollte, unb *og nun ba* Kärtchen

heraus.

„1a ift etmas Wctdiriebenc* !" -Jlber fie tonnte

es" Riebt lefeu, uub aud) ber Bapa nerftanb nicht

ftraujöfifd).

„B3as beißt bas?" fragte er eritft.

Jyräulcin Ebitt) mar purpurrot gemorben. Sie

jögerte einen Slugcnblitf unb fagte bann ftodeub:

„^d) gratuliere!" Ta fterftc er bic Harte ein. Er
mollte fie bem 3d)ulbireftor neigen, um ,m boren,

ob ba$ ©elb für ihre franjöfifcheu Stunbcn nidit

roeggeroorfen morben fei. iröitt) fafue feine ftaub:
„(}eig fie ibm nidit. lieber, guter Bapa!"

„Ohm, mas beiftf es ?"

,,^di liebe bid)!" bradite fie jögernb beruor.

„BJcr ift beim biefer ^Ä1 ?"

„BJenn idi baS müftic,* iagte fie.

Ta mürbe ber Bapa *ornig. „Bieiftt bu, Ebitl),

über ben fleineu Sdnoinbcl tun
-

bin null idi mcg=
febeu. "Jlber jct>t mal heraus mit ber Svrad)c:
roer ift ber VW?"

2ie beteuerte, baß fie e» nidit lotffe. MufangS
habe fie gebadit, es fei oon i)errn \>ügel.

„Unfiuu!" rief ber Bapa. „3o"n alter Knabe
beult nicht au folebe Tummbeiteu."

Ebith fühlte fid) oevlcljt. Sie }it lieben, bas
Tonnte man bod) nicht gcrabeciue Dummheit nennen.
"Jlber tt mar ja riditig; bau fterr .£>üget bas Rillet

gefdirieben hatte, glaubte fie jetjt ielbft uidjt mehr.

„"Jllfo, mer ift es?"

Sic beteuerte mieber, fie miffe es nidit.

„Uub mer tonnte es fein? Bcfinnc öidi!"

„fleh," fagte fie, „bbdifteus -"
„Mm?"
„S>crr ,"yritfd)c!"

„So, &crr ^ritfdie! 1er Sohn uon bem
Bauauicr in tfeiptfg?"

„gut"
„tonn, ba mollen mir ihm beu Stanbpunft

flar madien."

.\>err Braune fchvitt babei langfam burdj bas

ftiainter, öffnete bie Ihüv mm Borfaal uub rief

hinaus: „t'iua!"

1a« Tieuftmäbdien cifdjicn.

„Tragen Sie ba$ m .ficrrn ^ritfdie beim
Budibinber Temmler mobut er — , uub fagen Sie
eine Empfehlung oon i>crrn Braune uub er uer=

bitte fid) auonume ©cfdiente an feine Soditcr."

Bind nahm mit einem bebauerubeu Hopffdnitteln

ba3 Blumenarrangement auf, £>crr Braune begann

fehr energifdi m rand)en, uub" Ebith flüditetc fid)

üugendende

niebergefchlagen, nur mit 9)lübe bie Tränen unter
brücfenb, in ihr 3im,ner-

Eine Biertclftunbe fpäter tarn flina mit ben
Blumen unb einer Empfehlung oon $errn Jritfcbe

jurücf ; bie Blumen feien nidjt oon "ihm , unb er

merbe fofort ielbft fommen.
Heber ba§ erfterc freute fid) §crr Braune nidjt

befonbers;, mit bem irocitcu mar er jufrieben. Er
fagte aud) Ebith nidit§ bauon, meldjer Befud) in

ermarten fei, fonbern empfing öerm 3Bemer 0ritict»c

allciu. Uub er empfing ihn fo licbenSroürbig, bafj

ber junge Wann fah, nicht ba£ E»efd)euf, fonbern

nur bic "Jlnonnmität be# ©eber§ hfitte "Jlnftofj er^

regt, unb bafj mau gar nicht böfc barüber märe,

menn er ber vJlbfcnber gemefen märe. Unb mit
bem frifdien 9Kut ber ^ugenb fprad) er baö Biort,

bas m fprcdien er uod) uor einer Stuube uid)t

gemagt hätte. Ter „Sebroiegcroatcr" mar in fo

guter Stimmung, es mar Ebitb* ©eburtötag, alteä

|o fchbu, fo romantifd), mesh<Ub ^ «o* hinauf«

fdiieben? Unb att man fte rief unb ihr bie

BBcrbuug mitteilte, ba hatte aud) fie nidjtsi eimu>
roenben. Tic Beröffentlid)ung ber Bcrlobung fotltc

glcid) gcfd)chcn, beim geheim halten mürbe fid)

bie Sache bod) nidit laffeu, uub eine lieber«

rafchuug füllte c«j immerhin für ben uub jenen

merben, befonbers für ben s)lbfcubcr ber Blumen.
Es" mar am ^meiteu Jage banad), einem

Sonntag, jiemlid) früh, als .t>err BJiün £uigcl, oon
einem Spaucrgang burd) ben Bart mrüdtebrcnb,
oon Jöauifch angehalten rourbc.

„fiaben Sie fd)on ^btc Bof* burd)gefet)cn?*

„"Jieiu, aber maruiu?"

„
v
J(iin, bas Oieucftc. Unfre ftochftubcntin hat

fid) uerlobt!"

Es mar 2Bitm $>ügel, al* ob er einen Schlag
cor ben Stopf befoinmeu hätte. „So —V fagte

er enblid) mühfam. „OTit mein beim?"
„"sOlit ^ritfehe!"

„"Jlh — mit bem!" Er fprad) ganj langfam,
UTite jebes Biort.

„«a, mos ift $\\m\ beim, Wiftcr ©ia? Sic

fmb ja ganj pcrpler!"

Er fchlucfte unb roürgte, alö ob iljm bie Sprache
ftorfte. Tann oer»og fid) fein ©cücbt \\\ einem

mübfamen fächeln, inbem er fagte: „Ta hat man
bem jungen sJOtcnfd)en jmei $,al)xc lang geprebigt,

baf) bas^ ©ciratcu eine I nxmhcit ift, eine furcht«

bare, unb hier bas iHefultat!"

„iVa, na, SJüftcr ©ill, id) bin nicht ganj fidjer,

ob Sie nid)t gern mit ihm taufcheu möchten!'
Er lachte febroff auf. „Unfiuu!... Slbcr id)

muf? uad) .Ciaufe, mid) umhieben, ©utcu "iOlorgeu!"

„"Jlber bitte, Stiftet $10, nidjt etma Jraucr.

Sie haben ja bod) für bic Heine Ebith immer ein

Jaible gehabt!"

Er rügte nicht einmal ben „
s
3)liftcr Ödl", ibm

mar alles g^cidjgültig. ))l\ix fort mollte er, allein fein.

^u feiner Biohuuug fauf er auf bas* Sofa,
lehnte fid) in bie Erfe uub idjloü bic klugen. Er
fühlte fid) fo mübe. Seltfam, mic ber furje Spajicr=

gang burd) beu Stabtpart fo angreifen tonnte.

Unten freilich hatte er c3 uod) nicht gefühlt, ei mar
ganj plö^lid) gefommen. "Jlber e4 mar bod) ba.

Unb feine ©ebantcu gingen ju Ebith Braune unb
m bem Bräutigam, ben er immer, menn biefer im
^ugenbübermut ein ju ftoI)Cd Biort fprad), „junger

3rcd)bad)s" genannt hatte. Ter führte nun ba$
rcijcnbe Stäbchen mm Elitär uub burd) ba§ ücben.
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unb er hatte ba* Wadjfcben. Unb er Hebte ftc

bod) ebenfo, mehr jebenfad*, unb er mürbe fie auf
ben öänbcu getragen haben. Gr meinte alles ju

haben, roa* fie hätte glürflid) machen tonnen, er

ir>ar in bem Sahne geroefen, noch jung gtt, fein,

unb nun fab er, bafj er ba* nur in feinen eignen

Iräumen mar.. „$u alt! Tu bift ein altcrnber

Wann !" fagte er ftd) plötdid) mit einem grimmigen
Schmer*. Tic Grfenntnis fam fo urplötjlid), baß
ie it)n crfdjüttcrte. lieber bic ^at)l ber ^abre
mttc er bisher gelacht. Tie Seit mar fo bumm,
ie roufetc nicht, mie lange man jung fein tonnte,

lub nun hatte fie bod) recht behalten : er mar alt,

alt unb fah in ein übe*, troftlofc*, cinfames Seben
hinein, $n ein Veben ohne i'icbc. freilich, roenu

er mollte, eine fixem mürbe er noch immer fiubcu,

eine, bie fid) oerforgen möd)te, eine, bie feine 9lns=

ficht auf einen anbern SJlaun mehr hatte, unb bie

nun blinblings jugriff. Tic mürbe ihn nehmen
unb mürbe uiedeicht, ba er feine fehönen roten

äraiuatteu unb großtarierten Wmüge trug, gar noch

jagen, er fähe aus mie ein junger SJtatttt 31 ber

ba? mar boch alle* fiüge, ihm graute baoor. Giuc
§eirat aus Verlegenheit nein.

Sie er fo faft, grübelte unb faun, fam ein

©locfcnfliitgcu bie strafte herauf, langfam unb
fdjiuer, — bie Vegräbttisglorfe. Gr baebte babei

an nicht* ab an fid) ; ihm fd)ieu, ba* Örabgcläutc
gelte feiner eignen O'igenb. Tann tarn aber bod)

ein Wcräufd) uon oiclcn ^»figängern, ein Hcumtcln
burd) ba* offene Jeufter herein, 'üJlccbanifd) erhob
er ficb, um ju febcu, roa* es fei.

Truuten ging ber ifeidienuig bc* Cebrcrs

^lcfd)tc oorüber. hinter bem bliimcngcfd)müdteu

Sarge bie Sitroe, oergrämt unb niefcergebrücft,

unb bic brei roeiuenbeu Minber. Tann eine sI>ienge

Grroad)fcncr, unb nach irjuen bie gan*c Holfsfdnile

:

bie ;V<gei»b, ^ie ba* Hilter ehrt. .fterr ^lefdifc mar
nodi fein alter 'Staun gemeien, aber für bie Siinber

mar er es bod). Tas Hilter beginnt mit bem Jage,
an bem man mehr pi geben hat, als man empfängt.

Silin £>ügcl ftarrte bem ,^ugc nach, bi* er in

bie nädjfte Straße umgebogen mar. Tann ging
er im 3»m"cr auf unb ab, unb hinaus burd) bie

übrigen JHäumc. ^m Sdjlafummer jog er einen

Jiaftcn auf, au* bem e* hell unb grell heran**

ftrahltc: bie fd)öuen, auffälligen Straroatten. Gr
madjte eine Seroegung, al* ob er fie alle in IBobcu

merfen molle. Tann fagte er leife: „Wein, nidjt

)U plöljlid). ^d) bin alt, aber bic anbeut brauchen

c* uod) nidjt fofort ju merfen. Sodje um Sodjc
roirb eine oerfd)roinben. Unb bic grofjfarierten

•Jlnjügc, bie gehen nun aud). Gin bunflc* ©ran
ift eigentlich eine red)t fdjöne Jarbe."

Gr ging roieber umher. „Ta§ 9llter beginnt

mit bem Tage, an bem mau mehr ju geben hat,

al* man empfängt, $d) bin alt, bie ^ugenb geht

über mid) bümieg, ohne mich tuet in 3ictrad)t |U

«eben. Tcnn ich bin alt unb habe uicmanb, bem
td) geben tonnte. Gs ift bod) roeit beffer, jtt hei-

raten in jungen fahren, menn mau fid) nid)t

bloß fclbft, fonbern roenn auch bic anbern einen

uod) für jung nehmen. Jtofi bab's ucrpafU!*

Tro^bcm fterr Silin £ügcl an biefem Tage
bcfd)loffcu hatte, feine "Jlnjitgc unb Straroatten in

ben „ausgefallenen Teffin*" aufzutragen , tleibcte

er fid) am Nachmittage biefe* Sonntag* bod) in

Schroarj unb ntadjtc ber Sitroe bc* Sichrer* ^lefd)fc

einen Jionbolenjbcfud).

Tie traucrube, uiebergefd)lagcne %xau mußte
nid)t recht, roesbalb ber feine $crr, ber ein intimer

^reunb ihre* Wanne* bod) nicht gemefen mar, ju

ihr fam. "übet er lief? fie nicht lange roarten. Gr
mar fclbft fo befangen, gauj gegen feine fonftige 2lrt,

baß er nicht oiel Sorte madjeu tonnte. „Sehen
Sic, ftrau

s
l*lefd)te," fagte er, „ich tonnte 3bnen

jroei Limmer unb bic Hüdje oon meiner Sotjuung
abtreten: id) brauche fie nicht, unb menn Sie mir

meine Staunte in Crbnung halten rootlcn, fo bringt

Af)»en ba* aud) nod) ctroa* ein. Ta* mürbe

^hnen mit roirtfehaften helfe«/ benu ^hre SBitmcn»

penfion roirb ja nid)t fo fetjr grof3 fein. Unb menn
bie ftiuber einen Cnfel nötig haben — id) möchte

fie erücljen laffen. ^d) bin fo allein unb habe

für uicmanb ju forgen. Unb ba* gehört bod)

fd)lieftlid) jum l'cben. Sollen Sie?"
Tie Süitroe brüdte ihm jitternb bie Jpaub, unb

ihre Tränen fielen barauf uieber.

Hwcu #eit bauad) jog in bic Sohuuug, au* ber

Silli) ^ügcls Ougeub geflohen mar, eine neue ^ugenb
ein, bic mirflid)e x̂ ugcub, bie jur yebenshöhe empor''

ftrebt, unb er mürbe ihr ein treuer Berater.

Die Sonne

Die Sonne komm! mit Prangen

Und schreitet durch den grünen Wald,

Uon ihres Mantels Strablensaum

Bleibt hell an Busch und Baum

€in golden Stücklein bangen.

3* klimm' ihr froh entgegen

Bergauf die jungbegrünten Röhn.

Die UJinde haschen frei und frisch

Sich neckend im Gebüsch

mit muntern 5lügclscblägeu.

UJo gestern wir gegangen,

Scheint beut von deinem Ciebreiz mir.

Uon deinem sonnigen Angesicht

Jln Baum und Sträucbern liebt

6in Abglanz noch zu bangen.

Ri*«rd Zeojmann

Digitized by Google



(£I|ampignun*

von aller ^Belehrungen gibt c» leibet norf)

immer oiele SRenfdjen, bie oor unfern ebeln

Speifepiljen eine f)cil(ofe Slngft haben, in jebem
sMffcrling unb in jebem Steinpttj einen (9iftfd)roamm

fel)cn, unb bie auf leine IBeife ju bcroegen finb,

fid) au einem v}Mljgcrid)te ju beteiligen. 9htn ift

e§ ja bebauerlid), baß neben guten $ihett aud)

fd)led)tc mit giftigen Cigenfd)aften road)fen, aber

e$ gibt jahlreid)c billige ^iUbüctjlcin, au$ benen

eine Orientierung aud) burd) gute farbige "31b»

bilbungeu leicht möglich ift. "iioxx großer ^Birfjtig-

feit ift audj bev Uniftaub, ba§ ©iftpilje faft buraj=

rocg unangenehm riechen unb fid) beim 3edd)»ribcn

an beu Sdmittflädjen oerfärbeu, roährenb fid) ber

©peifepil3 ftetS burd) angenehmen ©erud) auSjeidjnet.

9Jon allen Speifepiljcn merbeu bie Irüffeln unb
ber Champignon am höchsten geferja^t. HJon erftcren

benonugt man bie ^erigorbtrüffelu; roarum, ift

mir fraglich, benn bie meiften in ben $elifatcß*

CtlUnildtt au* tlntr Cbitnpl»nontöcburtl mit Buten In fiügtllorm

gcfdjäftcn al§ ^erigorbtrüffeln oerfauften finb roeit

banou entfernt, bieä ju fein. Sie fmb oon el>r=

lid)er beutfeher öertunft, benn aud) bei unS in

£eutfd)lanb fmb Trüffeln in mehreren "Jlrtcn heimifd).

Qu ba§ üob, ba$ fo oielfad) ber Jrüffel gefpenbet

wirb, tattn id) aber nidjt einftimmen. $6) perfönlidj

halte ben Champignon für beu König aller ^Jilje.

SBähjenb bie 93er|ud)C, 2rüffeln, Wordjeln unb
anbre v$iljc fünftlid) ju jücrjteu, aud) heute nod) in

ben Kinbcrfchuhen fterfen «nb pofitioc Stcfultate

faum aufjuroeifen hatten/ mirb unfer Champignon
fdjon feit langem fünftlid) mit größtem erfolge ge»

jttehtet. Sein Ulhne ift aud) ein ed)t beutfdjer <Bil?,

ber ^elbchampignou , beu mau häufig auf alten

Crerjierplätjcn , roeun aud) immer nur oereinjclt,

fiubct. gn ber Kultur ift aber biefer Champignon
jarter unb frf)iuacf^aftcr gcroorben. Cr ift femeS*

roeg§ ltd)tfd)eu, roie man roof)l annehmen fönnte,

ba er nur im 1 unfein fultioiert roirb, beim feine

Stammmutter roachft auf mageren Söiefen im uollcn

Sonnenlichte. Mb er im Tunfelu gebaut, beroahrt

fid) ber Champignon eine rein roeifjc Jarbe, bie an

ihm befonbcrS gcfd)ätjt roirb. ^n i<arit? jicht man
ihn in ben ehemaligen Katafomben in ungeheuren

SJcengcn. ^n SBerlm hat mau aud) mehrfad) ter*

fud)t, ihn m Kcllergcroölben ju jüdjten, aber bie

Unfoften, bie namentlich burd) ba§ Mitfahren bes

utr Champignontultur unumgänglich uotroeubigen

^ferbebunged erroadjfen, ließen biefe Kulturen ntd)t

lohnenb erid)cinen, fo bafo fic halb roieber eingingen.

Muf bem ^Berliner OTarfte roerben aber oon (Jahr ju

?(ahr größere Champignonmengen umgefeftt, unb
bie greife, bie früher 2 Sftarf für ba§ halbe Kilo

betrugen, fmb jeijt faftumbieftälftejurüdgegaugcn.
$ic größten Champignonfultüccn in ber Umgebung
JßerlinS befinbeu fid) in 3°ffen m «fcänbeu eincl

^aumfehulenbcfttjerö. ,£>ier roerben bie ^JUjc in

einem riefigen, unter ber ©rbc liegenben SKaume
gebogen, beffeu Crroärmung burd) ilBafferhcimng

erfolgt. SRedjt« auf unfrer Mbbilbung finb pei
fltohre biefer öeimng fichtbar. Söährcnb früher

bie Kultur auf flachen $)uugbectcu erfolgte, roirb

fic jetjt oft auf langgeftredten ©ügeln ausgeführt,

bie burd) fdjmale SBkge ooncinanber getrennt finb

unb eine beffercMuSnutjuug bc§ SHaumeS ermöglichen.

Unfrc Mbbilbung, eine ^li^lichtaufnahme, läßt ßügcl
unb SBegc beutlid) erfennen. ©in foldjer Cham
pignonhügcl hat gau) ba§ 9tu§fcheu emed frifch

gehäufelten SpargelbeetcS. iWad)bem ber "jung

entfprcdjcnb norbereitet ift, roirb er ju biefen ©ügeln
augefe^t, unb uad)bem er bann bie notroeubige

fonftante Söärme jeigt, beginnt baä Spiden ber

£>ügel mit Champignonbrut, bie balb ju »fpinucn*
beginnt, b. h. fid) oertcilt, roorauf bann uad) ctina

jroei 3Ronateu bie ?Jrud)tförper au§ ber bie ©ügel
bebedenben feftgefchiagcnen Crbfchicht heroorbrechen.

ohu angelegte 33cctc bleiben mehrere Neonate
im Crtrage, ber unter Umftänben fet)r groß ift.

3)ie Secte roerben täglich abgeerntet, ba aud) bie

Champignon^ roie anbre ^ilje glcid)fam über Wacht

heroorfdüeßen. 3)cau erntet ben Champignon in

gefchloffcnem 3uftanb, 0. h- oor Cntfaltuug be§

©ute§. Cr ift ein fo d)araftcriflifd)cr ©efclle unb
buftet fo angenehm, bajj eine ^Cerroerhflung mit

©iftpiljen oöuig au§gcfd)loffen ift. 3>cr frifdj ge^

erntete Champignon übertrifft an iHroma unb 5Bol)l=

aefdjmad bie fonferoierten ^ßilje, bie in lofen ocr.

tauft roerben, bebeutenb. %ic Zubereitung foll

möglidjft balb nad) ber Crute erfolgen. Au. biefem

^roede roirb ber 3Burjelboben jeben yii[%t$ ab-

gefchnitteu, Kopf unb jüfte ber ^Jiljc roerben ab;

gefd)abt unb fo ber äufjercn ©aut beraubt unb

hierauf in reinem 3Baffer abgeröafd)en. ©croöh» 5

lid) r»erroenbet man ben Champignon ju traten
unb Saucen, am aUerfcinften fchmedt er aber al§

©emüfe in folgenber Zubereitung: 3Han fchneibet

bie ^Jiljc in Scheiben, beftreut fie mit fehr roeuig

Pfeffer unb Salj, gibt auch noch eine SEBcnigfcit

gan) fein gehadter ^etcrftlie fnuut unb bämpft üe

bann 10 b«§ 15 SHinutcn in roenig SButtcr. Gin

fo jubcreitetcS ©emüfe roirb jeber gcinfdjmeder bem
berühmten Sinfengerid)t ©fau§ norjiehen.

Itlai T)f5öotfTfr
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Sie itafienif^c Stroß^utfaßrifiatiou

*T~Ve Runft bc3 Strobflechtcn§ ift ' in Italien

t*-J unb namentlich in $ogfana altüberliefert,

unb e3 mögen r>ielleieb,t erft hunbert Oafjre

fein, bafj fie über bie üalicmfd)C ©renäc bbtaui
ihren 2Bcg in ba§ Sluslanb gefunben bat ^tjrc

iBlütetage aßerbingS finb oorüber, aud) in ber

alten ,§eimat; ber berühmte Florentiner <3trob<

but t)at jroar feine Bloße im iWcicfa ber OTobe
no di n\6)t auägefpielt, aber er bat fidi boeb ber

Uaunentjaftigteit fügen müffen, uou ber biefeö

iHeich, beljorrfdil roirb, unb ift lange nict)t mehr
ba§, n>a§ er einft geroefen. immerhin bcfdjäf«

tigen bic Strobflechterei unb bie Jperfteßung uon
Strohhüten in Italien noch tiicle Xaufeube von

fleißigen Qänbcn unb machen einen Seil ber

Öciüerbetätigfeit aus, ber, im tieinen roie im
großen betrieben unb in beträdjtlidjcm Umfange
auch als öauSinbuftrie gepflegt, bei ber ©e»
famtprobufiion beä ßanbest nicht unerheblich ins

©erotdjt fällt; einzelne ©egenben finb förmlid)

auf ihn angeroiefen unb mürben es a(§ ein

lluglücf empfinben, roenu ber auä ihm erflicüenbe

93erbienft, fo färglidb er fein mag, in iBegfall

fäme. 2Bie füllte mau fid) auch bas founige

toSfanifche #ügellanb uorfteflen tonnen, menn
fein fianbfchaftSbilb beä SHcijeä feiner alt»

f(eir»ohnten Staffage entbehren müßte, ber @c*

talten ber ©trot)fjfed)terinnen, bie, immer froh»

gemut, immer bie jierlichen Ringer in gefebäf»

tiger iöeroegung, immer plaubernb, lachenb unb
ftngcnb, balb in gröf3eren, balb in fleinercn

©ruppen einherjieben , roo in ben gefegneten

©ebreiten nur ein 2öeg ober Steg bureb Selb

unbJHur führt?
2öer je in 3l°renJ flwefen ift unb feinen

Aufenthalt in ber tosf aui] djeu ÜBlumcnftabt auch

nur ju einem furjen 9lu3flug in bie aßeruächfte

Umgebung benutjt fyat, bem roirb ber ttinbruef

unuergeftUeb bleiben, ben er fc^ou in ben Hör*

UibfT flanb an» Heer. 30. OU..*>eftt. XIX. u

ftäbten, mehr aber noch bei bem £>inau3trctcu in

bas freie ßanb empfangen t>at. 9(oeb che er fein

9luge oon bem blumigen ©arteu^ unb bem frifdben

grünen SEBiefenlanb ju ben rings fid) erbebenbeu

Hpp.ir.ti juni Hbsdweldtn der Hehren
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£>öl)cnjügcn mit töten auS bunflcm öaumgrün
frcunbtid) Ijciübcrgrüficnben tocijjfcbimmernben Crt«

fdjaftcn unb bcm bafuntcr in leidstem S>uftfd)lcicr

auffteigcnbcn ©cbirgc l)at fdjioeifen laffen, feffelt

ibjt ein Slnblirf ganj anbter 2lrt, bic grope 3tn»

jatjl ioeiblid)cr (SrfMeinungen, bie uidjt fetten burd)

rairttidje Sdjötujeit, immer aber burd) bie "itnmut ber

3ku>cgungen bei einer roic

fpielenb oon ber £anb

iie^enben
s
.8cfd)äftia,una, auf*

allen. (SS ftnb bte totrob^

[ed)terinuen. Sic begegnen

uns fdjon auf ber Sdnoellc

ber v2lrbeitcrn>ol)nungen in

ben 2)or[täbten, bilben inbeS

ben tijptfdjen #ug oc$ unS
fid) barfteüenben SötlbeS erft

in ber freien Sanbfdjaft.

£)icr j)e»r>al)rt man fic, i»o

ein 3it$ oor einem dauern*
bäiivdion gegeben tu, roo ein
s-öaum feine fdjattigen SIefte

ausbreitet, ioo ein Hier

binbungSroeg von £muS 3U
•ÖauS, von Ortfdmft j» Ort'

fdjaft fütjrt. ,\uug unb
alt, Sttubcr, 'üNribdjcn unb
grauen geben fid) im Sitjen,

©eljen unb Steden ber glei«

dien Jatigfeit bin. II nah

änberlid) ftedt im ©ürtel

ein 3)üubel gläujenb weißet

3trol)balme , unb unab

änberlia) roanbert auS biefem £>alm nad) §alm
unter bic fieberhaft tätigen tfinger, »m f"<d)

unter i^nen jur hmfrooden ftled)te ju ge>

ftaltcn, ober eS nürb mit berfelben ©leid)*

mäfjigfeü unb ©mftgfcit #ted)te an ftledjtc

gcnäfjt, bis auS ben unermüblid) gefdjaftigen

^änben erft bic Stopfform unb nacb unb nad)
bie ganje ©eftalt beS fertigen Strohhutes ber

oorgeht.

„SEBenn bie füllen 9lbenbfd)atten SluSrubeu
oon ber glfibenben idttttagSbitje aeftatten," fo

plaubcrt eine gciftoolle italienifdje Sebjift

ftederin, Slnna J^andji, in einem ben ftloren«

tiner Strobflcctjterinnen gcroibmeteu (Sffan,

„roenn unter ber #au3tür bübfebe SRäbcben
Umfcbau halten, ob ber «tomo ober fiicbfte nod)
nicht fomme, roenn febnfüchtige ©liefe bic Vuü
burd)fd)n>eifcn unb flammenbc Slugenfterac

unb SBünfdje nach ©erlangen unb ©ernähren
herüber unb hinüber fpielen, roenn flüfternbc

Kardien unter ben meinen ©lütenbäumen ober

nad) bem Ufer beS rafd) bahingleitenben Slrno
bin cntfdjroinben, bann fiubct ber letjte Strahl
ber fcheibenben Sonne, ber baS entjürfenbe

©ilb beleud)tet, feinen SEBiberfehein in einem
noch bederen ©elb, roeil taufenb unb abcf
taufenb Strobfäbcn in fliegenber .£>aft burd)
unjahligc öäube gleiten. (*§ ift ein "Jlufleucbtcn

wie oon mattem ©olb, baS aUmählidj erlifdjt,

aber eine Zeitlang in bem finfenben Tuntel
nod) feine «spur jurücfläfjt, bis eS in einen

febroachen Schimmer übergebt, ber faum nod)
bie SßorfteHung oon einer raftloS gcfrhäftigcu

Jätigfeit im Tuntel ber 9lad)t julägt."

%k Arbeit, um bie eS fid) banbelt, ift an
ftd) oielleid)t anjtrengcnbcr unb ermübenber,

als eS ben Slnfdjcin i)at, aUeiu fte ift burd) eine

auf Qatjr^unbcrte fid) erftredenbe ®croöb,nung ben
italienifd)cn 3tro^flcd)teriuncn fo vertraut ge<

morben, bap itjtc fiaft faum noch empfunben unb
fte in ber $at roie fpielenb unter Btauomt, fiadjen

unb Singen betoältigt roirb. ^te 3trob,fled)terei

[oll in Italien bis in baS oierje^nte ^aln'Eumbevt

Tormpri*«
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Kirstrii-jng von gtmusttrttn Hülm

surürtgebcn, bod) läßt fk fld) erft gegen. (Sube bcS

fcd)jcb,ntcu ^a^ttjunbcrtS al§ bort bereits cor*

Rauben unb ju einer 3(rt von Abtüte cntroirfelt

nadjrocifen. $u ber erften Hälfte beö adjtjebntcn

^iafjrbunbcrtS battc bie Strofjlnttfabrifation itjreii

£>auptfttj in Signa, einer ftetnen Crtfdjaft in ber

9ra)< oon ftloreuj, roo aud) tjeute nod) *abtreid)c

Strobfiutfabritcn uotbanben futb. Tort foll jebod)

nur auSlänbifdjcS Strob »erarbeitet roorben fein,

unb e§ fdjeint, baß ba§ anfangs in Italien all*

gemein ber $aH geroefen

ift, beim bic ^ubuftrie

ging mertlid) snrütf, ab
bic I5infiit)rnug beS ftttfc

ben 3)taterial3 mit einem
ni du nuer()eb(id)en 8fn«
gangSjoü belegt rourbe.

ISrft als unter (Srojjljcrjog

2copolb I. bie Strobemfutjr
freigegeben rourbe,ge[taltete

bie cstrobtnitfabrifattou F'd)

ju einem einrräglidjeu Ok
roerbe; ju nationaler 9Jc*

beutuug «ermodjte fie fid)

icbod) erft *u erbeben, nari) :

oem man angefangen battc,

befonbere Sorgfalt auf bie

fltaictttng eines Jttt ftabri--

fation geeigneten cinlieimi»

fdjeu 3trob,matcrialS )u

Dcrmcnbcn, roaS langfam
oon ber iöiitte be§ arfjt'

u-lmkn $abrf)unbcrtS au
ber ftall gemefen ju fein

fd)ciut. Uugüuftig mürbe
bic anfblul)cnbe ^nbuftric

oon ben politifd)cn s
JBcr«

baltuiffen ju beginn beS

ueunjebnten ^abrbunberts beeinflußt, bod) trat friion

mit bem ^al)re lsiü ein Um[d)rouug *u ibren öJunftcn

ein. $n bem ganjen öebiet uon Jlorem ocrlcgtc

man fid) uuumcfjr auf ben Einbau geeigneter ^alm-
forten, unb es blübte eine ftabrit uadj ber anberu
auf. Qm ^abre 1818 roaren in ber 5lorent >nct

Strof)t)ntfabrifation 40 000 <ßcrfoucn befdmftigt,

furj barauf idjon (JO.OOO unb im ^abre 1822 nidjt

roeniger alä 80000. Um bai ^abr 1840 brad) bic

'•Blütcjcit ber £>ütc an, bie unter bem tarnen ber

Blrlthin äis Strohe» und d»r ftrttgtn Fjute
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244 Die itallenifcfte Strohhutfabrikation

(airksiutil tur Stroh»pitj«n

Florentiner 3trof)tjütc ben SSkltruf bet ^ubuftric

begrünbeteu. Sie roaren auö JJIccIjteii tjcracfteUt,

bie au$ fieben bi§ breijctjn einteilten «trogfäben,

unb jjmar ganjeu, ungebrochenen Halmen,

fammengefetjt roaren. ber jroeiten $>älftc bes

3abrfntnbert§ oriff jum erftenntal baS SJcafcbinen«

roefen in ben betrieb ein; bie 2Bare tonnte oon

fett ab maffenfyaft tjerjiefteUt roerben, unb ftc fanb

reichlichen 9lbfajj, med fie billig geroorben mar
nnb ba§ fraßen oon Strobbüten, roaS früher gar

nirfjt ober mir in fetjr befrf)ränttem Umfang ber

Jaü geroefen mar, auch bei ber .£>errcnroelt Ein-

gang gefnnben hatte.

Xcm italicnifcf)cu Strohhut mar inbeS trat-,

biefes günftigen UmftanbeS eine nid)t unerbeb»

lidjc Jlonfurrcnj erroadjfcn. ßnglanb filterte ben
sJ}anamahnt ein, unb roeun fein %*rei3 anfangs
and) unerfchroinglich mar — für ba8 Stücf
mürben bi§ 31t 500 ^ranfen bejablt —, fo fanf er

boef) balb fo febr herab, big ju 4 bis 5 ^ranfr"»

baß anrf) bie befdjeibene iöörfc it>n beftreiten fonnte.

2lttd) (Srjina nnb ^apan traten mit Strohhüten

auf ben SBcltmartt. SBebeutfamcr noch mar, baß
bie Strobbutinbuftrie injroifchcn feften ftuß in

Belgien, in ber ©djmeij, foroie auf bcutfd)cm ÜBobeu

in Sacbfen, im 2djroartroalb unb in ben fcblcfifcbcu

ifijcbcrbiftriftcu gefaßt hatte unb von hiev au£ ju

großem ^ eil, nameutlid) and) burd) Lieferung von
$led)tcn ober „Xrcffen", bie cinftige italienifchc

Hunbfdjaft bebiente. Jrotjbcm bot bie italieuiidje

Üffiare unb cor ädern ber erftflaffige Florentiner
-Strohhut fidj ju bebaupteu gemußt; oormiegenb
richtet ftd) jur^eit allerbiugS aud) in Italien bie
sJiad)fragc nach ben gemnfterten ober *ßbantafic-

hüten, für bie bie ftets mcd)felnbc ^Öiobc faft oon
lag tu lag neue 3Jcbürfni)*fc entfielen läßt.

2BaS ber italieuifd)cu Süohfledjierei ihr lieber

geroidjt über bie faft aller übrigen fiänber oerleibt,

tft bie peinliche Sorgfalt, bie fie feit etroa bunbert;

unbfünfjia. 5$ab,ren ber 53efd)affung cine§ tabcltofen

iHohmaterialö juroenbet, SBcffer als* in loäfana
unb fpejtcQ in ber Umgegcnb oon Floren^ fann
biefeS nid)t rcobt geliefert merbett. i&or allem ift

bier bie erforbcrlidje SBcfdjaffentjcit beS ©rbreiebs

f)«r5tfllung von {(musterten r)trrtnhuttn
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Zujammtfinlhtn von flortmlntr Strohhütin

uorhaubcn, ein ton- iinb falthaltigcr sboben. Der

reichlich mit jerfatlenber or^anifdjer Subftans burd)=

fetjt ift. lann aber roirb btc SBefteüung beS 93obcnS

roie nirijt minbcT bie 21usfaat mit einer Sorgfamfcit

uorgenommen, roie fie trieHeicht nur noch bei ber

peiulict) fauberen Gattung ber äBcinbcrgc in beu

flaffifdjen 93ejirfcn oeS SBeinbauS oorfommt. 3U,M

Stnbau roirb lebiglicb Sommcrfrucb t , Joggen fo*

roobl roie ilici^en, oerroanbt; bie 9luSfaat erfolgt

SU SluSgang beS vj(ooember ober ju beginn beS

'jejember, bie ®mte finbet in ben legten lagen
beS 9ttai ober ben erften beS $uni ftatt. 5fa ber

Ütegel fteben nur roenige läge bierju jur 58er

fügung, bie oorfichtig auSgcnujjt roerbeu muffen,

ba ein fallenber 9tegen ebenfo uerberblicb fein

mürbe roie anhaltenbe Tünc T;c SUnjahl ber

erforber(icf)en 9lrbeitSfräfte ift baber oft fnum 31t

befrb, äffen. 2)ie £>alme roerben non ben SEBurscln

loSgelöft unb fo rafcf) roie möglich, in einen be«

beerten, aber gut gelüfteten 9taum gebracht, roo

fie ausgebreitet liegen bleiben, bis fie ooQftänbtg

trotten geroorben Hub. SHan nennt baS bie

soleggiatura ober bie Sömmerung, bie bcjroecfen

foll, ben Salinen einen möglichst febönen @Ianj
ju oerleihen. Später roerbeu fie ju nicht ju

fleinen iHüfchcln, mannte (roörtlicb: „roaS bie

©anb faffen fann*), »ufammengerafft unb (Snbc

!^uli einem erften weichoerfahren uuterroorfeu,

roaS babureb gefchtebt, baß man fie fccfiö bis ad)t

läge laug bem üRaefyttau auSfet)t. Qft baS Stroh
febon roeifj geroorben, fo roirb eS ber Mehren ent-

lebigt unb 311 Meinen sBäctd)en, mazzetti. jufammen»
gefaßt, ton beneu 50 einen größeren SJunb, einen

manello, hüben. Rw& Wbftreifen ber ^lehren, ber

-lilatura, muß ba* Stroh, nochmals mäßig an

gefeuchtet roerben, roosu man eS, roenu eS irgend

roie angeht, roieberum .bem 5?ad)ttau ausfegt.

Tie .§alme, bie tagsüber 0011 ihren Siehren befreit

mürben* ftnb , roerbeu abenbs roieber ju größereu

Shmben vereinigt, von beneu jeber 10 mannte
umfaßt. sMe bicfe Arbeiten, bie bie $eit vom
Stuguft bi8 jut SKitte beS SHooember ausfüllen.

roerbeu größtenteils r»on

grauen unb iDtabrfjcu anS*

abführt; ein SRäbdjeu fann
an einem läge 120 bis

140 nianate ober ctiua

17 "Bfunb Stroh t»on ben
sichren befreien. 3* ber

Sroeiten* $älftc beS 9co=

uember ;roirb baS Strol)

in einem befonberen 2lp«

yarat einem ScbroefclungS=

projeß unterroorfen unb
bann nad) ben Quoten in

2U bis 24 Sentmeter lange

2tücfchcn geteilt, bie, nad)»

bem ftc auf baS fauberfte

geglättet unb nochmals
gebleicht roorben finb, fo

forgfam roie möglich for*

tiert roerben. Seit bem
^afyet 1827 roirb ein leil

btefet Arbeiten mit £>ilfc

0011 9Jcafdunen ausgeführt.
;av heutzutage in ber

italienifdjen Strohbutfabri«

fation jur 33errocnbung

fontmenbe ^Material ift

mciftcntcils Weisenjtrob. früher rourbe mit 93or*

liebe iHoggenftroh oerroenbet, namentlich für bie

Florentiner lamenhüte in ftapottefonu. 9lur für

ba§ gefpaltene ober gcfpliffenc Stroh (paglia sfesu),

baS auS einem in jroei bis brei ßängSftreifen scr»

teilten ^»almftürfdjen gcroonnen roirb, benut3t man
heutjutaae gern noch SRoggcnftroh, unb sroar baS

einer befonberen, hauptfäd)lid) in ber vJjähe dou
Bologna gejogeneu Stoggenart, bie calbigia genannt

Hutwlditln itr Cr«»*en |U Slrlhntn



246 Die italienifdie Strohhutfabrikation

Hlttprfsi« mit K-mdbrlrttb

roirb. Ta§ gefpliffene Stroh, finbet Serroeubung
ui ^erarbeiten, bort) rocrbcu an* ihm aud) treffen
über flechten für bie $utfabritation bergeftcllt, aber
nur, tvenn in bie ftlccbtc noch ein anbreä Material,
namentlich, ba§ fogenanute truciolo, ba§ man au§
feinen Spänen von Suchen» unb 9Beibenhotj ge-

winnt, bin eingearbeitet roirb. Derartige ^-l erfiten

finb befonberä für bie augcublicflid) in ÜJiobc befinb*

liehen gemufterten ober s}if)antaficbütc erforberlid).

Aiiv ein antue* Strohpräparat, ba§ fogenanute

ftabenftrob (paglia Statu), roirb tebiglicb

ißetjenftroh verarbeitet. @3 roirb mit
einem s3)lafrf)ind)en tjeraefteßt, ba§ bie

.£>almftücfe iu faben» ober fd)nurartigc

Sängsftrcifcn jertegt. 9lu3 ihnen loerbcu

auf einem befonberen äBirfftuble bie

Strohborten unb Strobfpitjcu fabriziert,

bic namentlich in ftiefole bei einer JHeibc

uon ©alanterieroaren, roie Rächer, Säfdp
chen, Silberräbmdjcn IL bgl., Serroeubung
fiuben.

Me Bemühungen, ber italicnifdjeu

Strobftecbtcrci ein anbrc£ Material als

iHoggcm ober ÜScijcnftrob zuzuführen,

fmb bic-ber gefcheitert. (Sine Zeitlang
glaubte mau, mau fönnc ben fdjönen

GJtanj be$ japanifchen Strobgeflcdjt*

burd} bic Serroeubung uon .paferftrob

erzielen, bod) ging man babei von einer

falfchen Sorauäfctumg au3, beim "aud)

in $apan roirb in ber Strobflecbterei nur iHoggcn<

ober 2Bcijcnftrob «erarbeitet. Ter ©lauj bc3 japanü
fd)cn Strohe roirb nicht burd; bie (Sigenart einer

befonberen (Setreibeart, fonbem burd) bie fpejipfdje

Scfdjaffcubeit be* japanifchen 2lcferboben§ bebtngt,

ber infolge feinei reichen (Schölts an Jticfclcrbc bem
Schafte ber auf ihm gezogenen Störncrfruebt ben
ihm eigentümlichen Seibenglanj verleiht. Ulocb er

gcbnislofcr «erliefen bic Serfudje, einen (Srfatj für

ba§ Stroh ber $)almfrüd)tc überhaupt ju Midien:

es häufte [id), ju roclcher Sflanjcnfpezialität mau
aud) flriff, OTifterfolg auf v3JU&crfoIg. Xc3 iu Italien

„truciolo-
4 genannten (SrfatjftoffcS höhen roir fchon

gebacht; er roirb burd) feine 3lbfplcifjuugen uon
Surhen« ober SBcibcnbolj geroonnen, ba3 mau
längere

,
,eit iu feuchtem Saube hat lagern laffen.

2Bcnn in ber Strobhutfabritatiou fdjon feit

längerer ^Jeit ein Teil ber Arbeit, bie früher uon
W enfdieu beuib gelciftet rourbe, an bic iOTafrfiiue

übergegangen ift, fo bleibt bie gntnblegcnbe Tätig«
feit ber ganzen ^nbuftrie bod) nad) roie vor auf

bie mcnfd)liche £>anb augeroiefen. Tie 3)cafd)inen

rid)ten ba§ 9tohmaterial ju, fie befreien bie $almc
oou ben Wehren, fie glätten, zcrfdjnciben unb fpaltcn

fie, ebenfo roie fie bic ftledjten preffen unb ber

filiform ihre enbgültige (Scftalt verleihen; nur für

bie $erftcllung ber ^lerbten unb für ba§ 3ufammeu=
nähen biefer ;ur rohen ©utform muß hatte noch

roie vor bunbert unb mehr fahren, foferu e§ fid)

nid)t um bie Lieferung einer minberroertigen 2Barc
haubelt, bie SDlenfchcnbanb forgen. SOTan follte

baher glauben, bie Strobfleebtcrei müffe ben

in ihr bcfcbäftigten Serfonen einen ganz hüb*

feheu (Seroinn abroerfen. ($3 ift baö aber nicht

ber ^all, bie Arbeit roirb nur fdjlccbt entlohnt,

unb bie Sage ber Strobflcchterin ift and) früber

feine befonberö gläujenbe geroefen. GS hat aller-

bingS Reiten gegeben, in benen für einen großen
Florentiner Tamcnbut 500 unb aud) 600 fitre be^

zahlt rourben, aber biefe Reiten fmb längft bahiu
unb faft fchon jur Ücgcube geroorbeu. llnb felbft

bamalS ging ber Serbtenft ber Strobflcchterin nid)t

über ein gciviffcS befrbeibencS 'iDcittclmafj hinauf;
er roar gut unb auäfoinmlicb , inbeS tauin ctroasS

mehr; heute ift er gerabeju lächerlich gering. SJtau

barf nid)t vergeffeu, bafj von bem, roa§ oai (Sc>

fdjäft einbringt, ein groftcr 2eil an bic Unternehmer
unb bic fogenanuteu iattorini — eine 31 rt oon
Untcrbänbleru jivifdjcii ben Jabriftnrjabcru unb

8e»rlilgung d«r Hibrtn
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bcn ^ledjterinncn — übergebt unb
beutjutage ber ^rciä bct äßare ein

fo gebrüefter ift, ba& bei feiner

Verteilung unter biejenigen, bie

einen x'tufprudi auf ibn buken,

für beu einzelnen iüd)t ruel fjerau§=

fommt. $ür jeben £>ut rotrb ein

beftimmter s.ßrei§ bejaht, bod) er»

hält bie Jledjterin t>a3 &u [einer

^crftcHung crforbcrlidje ^trob, ge«

liefert. 3lm beften roerben immer
noch, biegro&enrunbeir'Eamenbüte
bejablt, b. b- biejenigen, bie faft

in ber gamen SBelt fdjlcdjtiticfl

Florentiner £)ütc, in Italien felbft

jebori) MouacTiine unb in (Snglanb

nadj üircm silu§fubrplafce üiooruo

Leghorn genannt roerben. $ür
biefe gab man 1870 etroa 1 bi$

l 1
« Sire ba§ Stücf, oon 1870 bi«

1875 beinahe 2 fiire, roäbrenb fie

1894 nur noeb mit 70, ja in ein»

jelnen %äüen fogar nur nod) mit

25 ©entefimt bejablt mürben! Jür
biefe §üte fommen ftlcd)tcn $ur

Verroenbung, bie au§ 13 einjelueu

.Öalmcn ober Iräbten jufammen*
gefegt fmb, unb bie Arbeiterin muß beu ßut fertia, ge»

näbt abliefern. £>eutjutage, rco biefe Xtt oon öüten
uid)t mehr an ber Zageämobe ifi, mcrbeti bie für fic

erforberlidjen breijebnbrähtigcu flechten faft nur nod)

oon älteren grauen angefertigt, meil ba§ junge Volt

für bie nur fd)lcd)t entlohnte (JtebulbSarbctt uidjt

ntebr ju fyaben ift. ftür bie au3 fiebern bis elf«

bräbtigeu ftlcdjtcn jufammengcfctjteu .frerrenbüte,

bie meiftend auf ber 9Jcafd)ine jufammeugenäbt
roerben, erbält bte Arbeiterin 25 bt§ 35 (Jcntefimi.

<£en Flamen oon Spottpreifen oerbient gerabeju

ba*, roa3 für bie gemufterteu ober v}$bantafiebüte

bejablt roirb, roobei allerbinaä 311 berüdfiebtigeu ift,

ban ein berartiger £mt faft fpiclenb unb im .'tu

bergcftellt roirb. "Jlllco in allem tarnt mau annehmen,

foruiprtJMr In Clllghcll

bafl eine Strobfledjtcriu im Jage bi§ ju 80 6ente=

ftmi ju oerbienen im [tanbe ift, bann muf? fie aber

febr gefdjirft fein unb barf bie §änbe feinen sJlugen-

blief ruben laffett.

68 tft ba* bie bä&lidje Rchrfeite cinc§ SBilbc«,

baS unS auf ben erften 9lnblicf fo licbtooll unb
poefieoerflärt oorfommt. Unb bod] bleibt biefem
üBiloc ein gutes Icil poctifdjen QDufteä geroabrt

trotj all ber Scbattenpartien, bte e§ burdjjictjen,

unb trotj be§ trüben (tJebanfciiö, ben fein längeres

Vefcbauen uns nahelegt, bafj menfd)lid)e$ Slenb unb
menfchlicbe "Xafeinäforgen £>anb in .'oaub geben mit

einer aufdjeineub fo forglo3«beitcren 93efd)äfttgung

unb bcn ©ruttb bilben, auf ber ba§ ganje ©ebäube
ber Strobflcdjt ^nbufrric fid) aufbaut. f. fc.

by Google
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LJ merifa ift bic §öHe ber $au3fraucn unb
baS ^arabieg ber Dienftmäbchen. Die

holbeu $ccn beS Kochlöffels unb beS Staubtuches
werben tm DoHarlanbe jiueifclloS beffcr behanbelt,

gcniefsen mehr Freiheiten unb erhalten höhere Söhne
als irgenbmo anberS. $n einem feinen ^rioat»

häufe fchlafcn bic Köchin unb baS Stubenmäbchen
nicht feiten jebe in ibrem eignen Limmer, baS jwar
Hein ift, aber ftetS fauber, hell unb luftig. 2Bo
baS Dienftperfonni größer ift, fdjlafen gewöhnlich,

immer jwei in einem Limmer. Unten, im ©rb«
gefchofj befinbet fid) nach, hinten heraus bie Rüche
unb nach *>orn heraus ein befonberer 9laum, ber

meift jum JBügeln benufct wirb, aber fonft jur 93er*

fügung ber aRäbchen fteht. ßier effen fie unb
bürfen am Stbenb ihre ftreunbinnen empfangen.
.Vben jweiten Sonntag unb einmal an einem
SBocheutage oon 2 Uhr an bis 10 Uhr unb fpätcr

bürfen fie auggehen, ©ine gute Köchin erhält einen

3Honat»lorm nicht unter 20 Dollar, unb eine fo*

genannte „perfefte" Köchin bis ju 50 Dollar ben

WamaL Die w
s
;ß.erfefte" tut nichts als focheu.

3lllcS übrige: ©cmüfe pu^eu. ©efebirr reinigen

u. f. w. bejorgt ein anbreS auäbcben. Sie wäfcht

nicht, fie bügelt nicht; bafär fiub wieber befonbere

aJcabdjen ba. 3Jleift roirb bie 3Bäfdbe jeboeb, au&er
bem »aufc in einer 2Bafd)anftalt gereinigt, 9n
einem befebetbenen .fcauSbalt, roo bic Köchin 20-22
Dollar ben Womit erhält, roäfcht unb bügelt eine

3Bafchfrau, unb bie Köchin ift fo gütig, ihr babei

ju helfen. 3n fleineren ftamilicn mii berrfchaft--

licher 2Bob,nung ift bie Stellung ber Köchin oft

eine noch angenehmere. Unb rrotjbem tjerrfdjt in

einer Stabt roie a?em ^orf eine wahre Dienft«

mäbebennot, gibt e§ eine überaus brenneabe Dicn|t*

mäbchenfrage, bie roieber unb roieber in ben febwer-

roiegenben Sßorten tbTen 2luSbrucf finbet: „§aben
Sie fehon ein neue« 9)Mbd)en?"

Der ©runb für bie abfonberliche (Srfcbeinung

liegt junächft in ber amerifanifchen äluffaffung von
Freiheit, ©leicbheit unb 33rüberlid)feit. Das ein»

geborene junge ajläbcben fclbft aflemiebrigfter $er*

fünft h»t eine heftige Abneigung bagegen, etneS

anbem Dienerin ju fein. ^t)x ift fchon bic 33e«

jeidmung „9erYant-girl u
ocrbajjt. $e feiner baS

£>auS ift, in bem fic bient, um fo beutlicher fommt
ihr ber gefeUfdwftlicbe Unterfchieb jwifchen ihr unb
ber ftamilie jum SBcmufjtfciit. SBefonbcrS bic fehr

ariftotratifche Dame beS Kaufes gibt ihr beutlirl)

ju oerücben, baf? ba§ junge aJiäbcben lebiglich üu

perfönliehen Dicnftleiftuiigen ba ift. Sie fpridjt

oon ben aJläbchcn nie anberS als „the girls". So
ctroaS fränft baS ftarf ausgeprägte SclbftberouBt=

fein ber jungen Mmertfancrin höchft empfinblich,

bentt fie möchte jeberjeit als Dame angerebet unb
bchanbclt fein. 9US foletje roirb fic ju £>aufe unb
oon ihren 33efanntcn betrachtet. $n ber vlbncigung

gegen baS Dienen gefeilt fich eine gleich heftige

Sdjcti oor aller ftauSarbcit. Sclbft bcS Strafjen»

fegerS Döchterlcin büutt fid) ,'bafür oiel ju gut.

SBcnn fie biefe Arbeit baheitn ©errichtet, tut

fie'S nur roiberroillig unb fehnt ben Dag her-

bei, roo fte als ftabrifarbeitcrin, ^hitjmacberin,

Sdineiberin, als 93ertäuferin in einem ©cfdjäft,

als Stenographin, Schreibmafchiniftin ober ber«

gleichen 33efd)äftigung finben fann. 6inc berartige

Dätigfeit, unb fei fte noch fo anftrengenb, jieht fie

unter allen Umftänben oor. ,\:vnt oerbient fte oft

roeniger unb arbeitet angeftrengter als in einer

DienftbotenfteQung, aber oaS angenehme ^muifit

fein tröftet fu, ban fie jeben ftbenb, jeben Sonn«
tag unb ftetextag für ftd) hat unb bann tun unb
laffen fann, roaS ihr beliebt. UeberbieS reijt fte

bie ^luificht auf ba* 3ufammenfein mit jungen

Satten. Die jungen tHmerifanerinnen ftnb m einem

großen Deil arge Kofetten unb neigen infolge feblecbter

häuslicher (Srjiebung gur äftfleHofigfeit. Da ber 93er»

fehr jroifchen ben ©efcblechtern oon einer erstaunlichen

Ungejroungenheit ift, fo macht baS junge ÜJtäbchen

errenbefanntfehaften in $üfle unb jjüllc. 3m
u hat fte einen iiebften, ber fte ins Dl^ater unb

ju allen fonftigen Sßergnügungcn führt unb ihr

ununterbrochen jarte 9litfmerffamfeitcn erroeift, ohne
bafi beS WäbchcnS (Sltera nach beliebter i'autev

fttte fiel) irgenbroic um baS Döchterlein tümmern.
DaS GrgebuiS ift beim auch nicht feiten roeuig er=

treulich unb com ungünftigften (Sinfluß auf bie

aTloral ber 9Wäbchcn fclbft auS befferen ^amilien.
9lber roaS tut'S? 3Jtan amüftert fich!

3Bcnn nur bic jungen 3Jläbchen 9iero 1J)orfS

eine folche Scheu oor ber Dienftbotentätigfeit hätten,

roäre eS nicht oerrounberltch , benn in anbern
ÜBcltftäbtcn ift cS faum anberS. 2lber baS
Schlimme ift, ba§ auch baS junge iliäbdjcn oom
£anbe gleichen 9tnftchten hulotgt. Sludi fie mag
nicht „scrvant-girl" fein. UebcrbieS gibt eS junge
33auernmäbchen nach europäifcher «uffaffuug
in Ämerifa überhaupt nicht Der amerifanifche

Jarmer ift fein 93auer, fonbern ein flciner Wut*
befi^er. Seine Jöd)tcr ftnb gewöhnlich, roohlerjogen;

fie arbeiten nicht auf bem fielbc, fonbern fpiclen

Klaoier unb lefen Slomane. Sie beanfpruehen ben
Ditel einer jungen Dante fo gut roie bte ©rofeftabt^

töcbter. 9hir eine Klaffe einheimifcher aTläbdjcn ift

«ir Arbeit in frembem $aufe bereit: bie 92egerinncii.

gm Süben, too bem ariftofratifeben SBetfeen ber

arme Weger in gewaltiger $a1)l gegenüberfteht, roar

bic ajegerin oon jeher bie naturgemäße £>auS*

arbeitertn. ?lber im Dften, befonbcrS in 9?ew ajorf,

fommt fie weniger jur 93erwenbung. ^unächft fteht

fie bei oielen Acuten im wahren Sinne beS SBorteS

in fd)lcchtem ©eruch, unb jmar infolge ber allen

aiegern gemeinfamen fatalen aiuSbünftung,oorgüglich

im Sommer. UeberbteS gelten bie Siegerinnen all

faul unb unehrlich. Daher werben fic höchftenS

als 2Bäfebcrinnen anner bem £>aufe befd)äftigt

ober als Kammerzofen ber Halbwelt Da btc

aiegertn felber oon aiatur unmoralifch ift, fennt
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ftc feine moralifd)en Sfrupel nnb fühlt fid) in

einet Sltmofpbäre roobt, bie roeißen 3Jläbd)en nid»t

' ' Jo ift atfo bie öauptquelle jur Scrforguna ber

großen europäifchen t&täbte mit Dienftboten, bie^ro»

oh«, für 9iero tyort nid)t oorfyanben. ©S gibt leine

cinbeimifcbcn Dienftboten ober roenigftenS nicht ge*

nug für bie gewaltige 9iad)fragc. WrgenbS finb

Dienftboten fo begehrt roie in ^Jero $ort. Denn
ba fd)on baS SRabcben ber ärmeren ftlaffen für

ÖauSarbeit teinerlei Neigung befitjt, fo tann

man fid) einen begriff mad)en, roie eS mit ber

roirflicitjcn jungen Dame auS roob^l^abenbem #aufe
befteUt ift. Sie lernt neuerbingS jroar fod)en, aber

eS ift mcbr Spielerei. Qm ©runbe ihres §erjenS

ift fit über Rocblöffel unb Staubtud) ergaben.

3Barum aud) nid)tY Die ©Itern beftärfen fie noch

in ber 9lnftcbt, ba| #auSarbeit einer jungen 5lmeri*

fanerin unroürbig unb oor allen Dingen überflüfftg

ift. Sie roirb eines SagcS einen oermögenbcu
jungen OJLur.i heiraten unb bann fid) fo viele

Dienftboten halten, <\l$ fie braucht. Selbft fleinere

Familien, roo bie Warna unb jioei Döcbter bequem
ade $auöarbeit bcforgcn tonnten, oertrauen biefe

lieber einem Dienftmäbdjen au.

Ol Inn- tuet bebient nun biefe anfprucbSoollc 9ieio

$)orferin, bie immer nur bie große Dame fpielen

fnödjte? 9Ber focht für fie, roer reinigt iqre tfimmer,

roer roäfd)t für fieV DaS ift ben grembcn über=

laffen, bie oon (Suropa einroanbern, bauptfächlid)

ber Deutfdjen unb ber Qrlänberin. %bet aud)

ftanbinaoifd)e 2ttäbcben finb fehr gefucht, ebeujo

Sjranäöftnnen. Die Qrlanberin hat ihre großen

Sdjattenfeiten. Sie ift oon §aufe auS rebeüifd)

unb auffäfftg. 2Öenn fie älter roirb, ergibt fte fid)

bem SdjnapSgenuß , bem Cafter aller ^rlänbcr.

SBeitauS beliebter fmb bie Deutfchc unb bie Sfanbü
naoierin, befonberS folange fie »grün-

finb. Da»
mit bcjeidmet man in Slmertfa einen ©inaeroanberten,

ber nod) nid)t lange im Sanbe ift. DaS „grüne*

beutfche Stäbchen ift aeroöhnlid) freunblich, roiQig

unb fleißig unb b>t befdjeibcne Slttfprüche. 3lber

aud) fte bleibt nidjt lange ber holbe ©ngel, als ber

fie ber Dame beS §aufeS anfangs erfcbetnt. Sehr
balb ftreift fte bie liebliche grüne ^arbe ab unb
roirb reif, unangenehm reif. Dafür forgen bie

ijfreunbinnen, bie fie ftch erroirbt, ober bie Ser=

roanbten ober bie geriebenen Inhaberinnen ber

Dienftmäbtbenagenturen, bie bie «teUenocrmittlung

als Sorroanb jut Scbröpfuna oon $>errfd)aften

unb Dienftboten jualeid) betreiben. Sie alle nahen
ber „©rünen" mit Sogenannten guten fiehren, bie

immer in bem einen Satje gipfeln : „DaS brauchen

Sie fid) nicht gefallen jw laffen, hier finb Sic in

einem freien Sanbe." Die meiften ©inaeroanberten

erlangen nämlich überaus finblid)e Segriffe oon
republifanifcher Freiheit, bic fte ber großen Dtaffe

ber @inhcimifchen oerftänbniSloS nachplappern ober

auS ben an nationalem ©rößentoabn frantenben

Leitungen lernen. Freiheit ift ihnen aeroöhnlid)

gleidjbebeutenb mit Sluffäffigfeit unb ytüdficbtS*

ioftgteit Daheim hoben fte gehorchen müffen.

3n Ämerifa, meinen fie, gibt eS überhaupt feine

Unterorbnung. 9Baä Wabame ift, ba§ ift Vttfluftc

nach ihrer Meinung ebenfalls. ®ine arge Selbft--

täufchung , oon ber ^(ugufte )roar langfam roieber

furiert roirb, bie aber boeb mdu oer^mbert, baß
au8 ber ehemals fo beftheibenen Slugufte oft eine

überaus tra^bürftige unb unoerfebämte s?erfott roirb.

Urt« fianb unb SWen. 30. Oft. Citfte. XIX. 11

^ubem büßt fte mit ben fahren ihre Dücbtigfeit

ein unb ergibt ftcb oftmals gleich ber ^[rlänberin

bem Jrunfc. Sicberlicb leiften bie unglücfli^en

Dienftbotenocrhältniffc einer rafchen Dcgencricrung
ber eingeroanberten Räbchen ißorfchub. Die „©rüne"
titerft fehr balb, roie geflieht unb umroorben fte ift.

Sic roeiß gan,^ genau, baß ftc unentbehrlich, ift,

unb jroar um fo unentbehrlicher, eine je fcblcd)tcrc

ffiirtfchafterin bic Dame beS ^aufeS ift. Daher
muß bie SJJero ?)orferiu fid) ihren Dienftboten mit
rvu-t unb paaren oerfd)reibcn. Sie barf nid)t be-

fehlen, fonbem hödbftenS gßünfche äußern. Die
jcblimmfte oon aaen ift bie Röchin. 6in Stubenmäb=
djen fattn jur 9?ot eine ^eitIcin8 entbehrt roerben;

auf etroaS mehr Staub tommt eS fd)ließlich nicht an.

%bex roer t)ätte -V uft }tt buugeru? junger ift ber befte

ftoeb nur bann , roenn man eine gute Jcocbin hat.

(IS gibt in Wcro ?)orf Röd)inncn, bie ber grau beS

Kaufes nid)t geftatten, in bic Slüd)e ju fommen,
tinb bic jebc Unjufriebcnheit mit einer Speife al^

perfönliche Seleibigung auffaffett. Glicht feiten er^

hebt auch eine S?öd)iu oon ben oerfefaiebenen Siefen

ranten einen Iribut bafür, baß fie iljre ftunbin

bleibt. Das ift für fie eine Jtlcinigfeit , be*

fonberS in Käufern, roo ihr bie UlrbeitSfd)eu

ber §auSfrau fogar bie ^Beftcllung ber Lebensmittel

überläßt. Der Lieferant feblägt bie ^rooifion

roieber b«fl"S, inbem er fchlemteS ©eroiebt ober

fcblechterc SBare gibt, blanche Röd)in ift febon fo

oornehnt geroorben, baß fie überhaupt ntd)t einmal

in bem .§aufe fchläft, roo fie focht. Sic fommt am
SRorgen, oft erft nadi bem ^rübftücf, baS jemanb
anberS bereiten muß, focht ju Wittag unb 3Ibenb,

überläßt baS ©efebirrroafchen abermals jemanb
anberS unb get)t ftolj roieber nach £aufe. Sie gibt

geroifferntaßen nur eine Sorftellüttg als ftoeb-

oirtuofiu. ^Dr roagt 3)iabamc nur in murmelnbcr
@r)rfurdt>t ju nahen. ÜBenn bic gttäbige Röcbin
ober bic gütigft Staub roifchenbe junge Dame brei

SRonate in bemfelben tiaufe rocitt, fo befommt fie

fdjon etroaS UebernatürlicbcS, Unbegreifliches. Sic

roirb jur Ueber^öcbin, »tm Ueber'Sfobenmäbcben,

%u einem ber großen ©efprädjSftoffe bei ben Äaffee^

flatfcben. 9ttan fpriebt oon it)r in einem 9ltcm

mit ^ohn 'ipierpont SHorgan, bem ^Bräftbenten

9toofeoelt, Sarah ^entbarbt, Dolftoj ober bcmSting
beS Nibelungen. 3Rabame getoinnt burch eine fold)c

*erfon ein 3lufehcn, baS ihr ber raffiniertefte ^arifer

^ut nicfa,t oerfd)afft. 9Han roittett ein ©cbeimniö
bafuntcr unb bringt in ftc, bod) )u fagen, »roie

fie baS macht", unb roenn fie erroibert, fte madje
gar nichts, fo befommt ihr „©lücf" etroaS Untjeim«

lidjeS, fo ungefähr roie Dasjenige beS ^JolpfrateS.

©tjarafteriftifd) für bie Stellung ber Dienftboten

ift, baß bie Sonne unb befonberS bie ©ouoemantc
in feinen §äuferu nicht halb fo gut behanbelt

roerben. Die Dienftboten jcbenfallS betrachten ftd)

bem „5rä"Iein" ober ber „SDRabemoifetle" als nntl*

beftenS ebenbürtig unb fdjifanicren fie, roo fte fönnen.

Denn Sonnen unb ©ouoertiauteu gibt'S bic ftüllc,

aber Dienftboten fmb feiten. So erflärt eS ftd),

baß befonberS in einem $>au3halt mit größerer

J^amilie, bic uid)t ju ber DoHarariftofratic gebört,

bie #auSfrau in fteter ^Ingft oor bem fdjrecflidjen:

»iDlabame, id) aehc morgen!* babiulebt. DaS fann
aanj plöklieb foninieu, roeil eS eine JlünbigungS'

frift in
s
Jiero ?)ort nicht gibt. Die Stellung beS

bienftbaren ©ciftcS ift eine monatlidje. 9lm ©übe
beS OTonatS fann baS sJJtäbcbcu nad) "JluSjablung
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ibreS üobncS erflärcn: ,,^d) gebe beute!" freilieft

ftebt ber $au3frau ba§ gleiche 9ted)t gegenüber bem
Mäbchen ju, aber fic macht au§ fturdjt oor bem
Mangel an ©rfatj weit weniger ©ebraud) baoon.
ferner barf baS Mäbdjeu mitten im Monat fort;

geben; bann tarnt fic aber ibren Cobn nur bi$ jum
Tage ibre§ Austritts forbern.

silud) bie Hausfrau
barf baS Mäbchen mitten im Monat fortfdjirlen,

mu& ibr bann aber ben oolleu MonatSlobn au3=

jablcn. ^rgenb eine ftaatlidje Verftcberuttg ber

Mäbchen gegen Jtranfbeit ober Unfall gibt c$ in

•Jlmerifa nid)t. Mut auSnabmSmcife fennen bie

Mäbcheu 9lnbänglid)feit an bie fietrfebaft. Oft
oerlaffen fie bie oortcilbaftcfte Stellung aul reinem
Ucbermut ober weil ibnen eine oöllig ungerecht»

fertigte üobnerböbung nicht gcroäbrt wirb. %üv
bie pausfrau beginnt bann bie eutfetjlicbc ^agb
nach einem neuen Mäbdjeu, bie ifjr bie Madjtrube
ftört unb an ibren Siemen rüttelt. Tiefe $agb
ftebt in fUtn tyoxt ungefähr auf gleicher ^pötje mit
ben Torturen be§ Mittelalter^, gdj fenne grauen,
bie ftd) lieber jeben lag einen .kabn plombieren

laffeu, als auf bie Mäbchcnjagb geben. Tie s
ilcrmftc

muß ununterbrodjen oon einer Agentur in bie

anbre roanbern. Ober fte feucht Treppen auf unb
ab in muffigen, buntlen MietSfafernen , wo eine

ber fochenben ober Staub abmifebenben Jeen ftd)

oon angeftrengter Tätigfeit bei einer guten ftreun*
bin erbolt unb Tarnen auf ber Mäbdjcnjagb i}ntb-

ooßft Ülubicnj erteilt. Tabei muß bie Tarne barauf
achten, baß fie ber gee in feinfter JMeibung ent<

gegentritt, benn banad) beurteilt jene oon oorn-

berein ba$ $>aus ber Tarne unb alles übrige. Cft
erteilt bie Umworbene oier ober fünf Tarnen ju»

gleich Slubienj unb unterwirft fie einem bodmotpein*
lieben Herbör über ba§, roa^ fie it>r bieten fönnen.

©ine Rödfin will oor allen Tingen roiffen, ob
Rinbcr im ©aufe finb. Tie Tarnen mit oiel

ftinbem entlaßt fic fofort. 2Ba§ oon Tarnen
obne ftinber übrig bleibt, mirb weiter examiniert:

toieoiel Sohn gejablt mirb, roie oft fie 'ausgeben

barf, mie oielc am Tifd) fitjen. Tic Tarne mit

bem flcinftcn Tifd), bem größten üobn unb ben

meiften SfuSgebtagcn mirb gewählt. Sic befommt
ben SJefcheib: „Mabame, Sie gefaUcu mir [o roeit.

id) merbe e§ mal mit ^bnen oerfueben."

Unb Mabame ftammelt ibren beiden, allerunter-

tänigften Tanf, obwohl fie nod) feineSwegS fidjer

ift, baß bic ©näbigftc überbaupt bie Stellung au>

tritt. Tcnn nid)t fie, bic Tarne, ift bic ©näbigfte,

fonberu bie Jtöcbin. ©§ gefdjiebt baber mandjmal,
ba§ roäbrcnb ber Wubicnj Mabames! Sfutfebe unten
oor ber Tür ^ätt. 3ft ein Mäbchen fofort bereit

mitM«tommen, fo parft bic Tarne ben foftbaren

Vogel gleid) in bie ftutfdje unb fauft fcbnurftratfS

im ©alopp nad) ^>aufe, nur bamit nidjt injwifchen

ctroa eine anbre fommt unb it>r bie SBcntc burd)

e Cyrannin des Vankeeheims

ocrlodcnbcre "Jluäfidjten wegfehnappt. ^ber ba§
finb 'älusnabmefällc. öcmöbnlid) oerfpriebt bie

©uäbigftc bintci ; .. i nod) oerfebiebeneu anberu
Tarnen, „eS einmal mit ibnen ju uerfueben". Sic
gebt bann oon $>au3 jU £>au§, fiebt fia) bie Südjc
unb ibr Sdjlafjimmcr unb bic ftamihe an unb
trifft banad) im füllen ibre SluSroabl, nachbem fie

jeber Tarne jugefagt, am aubern Morgen ui er«

febeiuen, unb oon jeber ibr Strafjcubabnfafirgelb

empfangen bat. Selbft bie enbgültig bcglurfte

£>au3frau roeif; noefa nid)t, ob bie ©näbigftc länger

al$ einen Tag bleibt. (£3 fann Mabame roiber<

fabreu, bafj fie am näcbften Morgen in bic Rüd)c
fommt, unb boJ liebe i^ögeld)cn ift baoougeflogeu.
Tie ^olbe bot ftd) über sJiad)t anber§ befonnen.
sJiid)ts febütit bie ©ati§frau gegen berartige 9tücf=

fidjtsloftgfeiten. Sie mug ba jum Selbftfd)uß greifen

unb fjanbclt naeb ber fd)önen Teoife : SBurft roiber

3Burft. Tos !idn: , aud) fic fd)liefit mit einem
balbeti Tu^enb Mäbdjen auf einmal ab, beftellt

iebe eine balbe Stunbe fpäter unb nimmt biejenige,

bie ,^uerft fommt — falls eine fommt. 3lud) nad)
einer SBodje nod) gibt boJ 9Häbd)en oft bic Stelle

mieber auf, befommt ben Sobn für bie SEßoebc, unb
bic §auSfrau fann bie Mäbd)enjagb oon ooru bc^

ginnen.

3a, fclbft frifd) com Tampfer roirb bie (£iu=

roanorcrin rceggebolt. ftaum bat fie feften Soben
betreten, fo fteben fdjon bie ooruebmen 9lcn> §)orferin=

neu ba unb ummerbeu fie mit ber Öartnäcfigfeit

be§ ©rltöniaä: »SBiaft, feines Mäbd)en, bu mit
mir gebn? Meine Töcbter foüeu bid) roarten fdjön!*

©ans finge Tarnen benutjen fogar bie ^eit, wo fie

Vergnügen? halber im Sommer in (Suropa weilen,

fid) eine ftödjiu |U fidjern unb fie unter 3Jerletjung

be§ Rontraft « 9lrbeitergefc^eS nad) Sicw gort ju

importieren. sJiot bridjt (Sifcn unb ©efe^e! fjft

e§ ocrwuuberlid) , bafi unter foldjeu ÜJerbältniffen

Slugufte, Mamic, 3"Öcbot8» fiweienne, ober wie fie

fonft beißen mögen, gu Turanuinnen bc§ $au§boIt§
werben? Taf? fie forgloS gerbredjen, wai fid) jer*

brcd)en läftt, bau fie ba£ ©i$fpinb um feine au3*

erlefcuften Tclitateffen plünbern unb mit ben i'cbenS*

mittcln ber $errfd)aft eine beillofe Verfdjwenbung
treiben? TaS «efte ift für bie ehemalige 93anern=

magb gcrabe gut genug, unb bic Tarne be§ §aufe§
muß eö in ftillem Ingrimm bulbcn, fonft wirb bic

©uäbigftc farfgrob unb gebt. Mehr unb mebr
fuebt man bie Stellen ber Tnranuinnen mit jungen
Männern, mciftcnS Teutfchen, ju befe^cn. 9lber ba*
finb Tropfen auf ben beifjen Stein. SRetd)e gamtlicn

ohne ftinber fud)en bem irlenb ju entfliehen, inbem
fie in bie Rotels ober in bie oornebmen »Apartment«
botelS" jtcbeu, wo fic SCBobnung mit ©ebienung
unb ©Ifen befommen. Tie anbern müffen wohl
ober übel ben ßampf mit bem Tradjen in ffüdje

unb 2Bobnftube weiter fämpfen.
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*T^Vet gange ^Jufcfjnitt bcr moberneu iycrfehrS=

mittel brtngt eS mit fidj, baß an bic förper*

liefen fträfte be§ SHenfcben rote an bie SeiftungS-

fäbigteit ber einjclnen Organe viel höhere Slnforbe--

rungen geftedt roerben als in früheren 3eiten, 100

man noch, auf bic behäbig, ihrcS SöcgeS trottenbe

^oftfutfehe ober bie oon mageren ©äulen gejogene

Sanbfaroffe als SeförberungSmittcl angeroiefen mar.
•öcutc gebt e§ mit 1>ampf unb (Sieftrijität, mit

SJtotor unb ^abrrab, unb bie ©efchroinbtgfeiten,

mit benen bte 93eförbcrung burch, biefe Kräfte er»

folgt, ftnb oft berartig enorme, baß eS nicht rounber=

nimmt, roeun febon bie 9iapibität einer folgen
iJorroärtSberoeguna gu allerbanb febäblicbeu ©in»

flüffen unb 5<if)rlict)fcitcn für ©efunbbeit unb Sieben

ber im liienfte jener beftnblichen ^erfonen 33er»

anlaffung gibt, laju fommen noch bie anhalten--

ben unb heftigen ©rjehütterungen beS RörperS, bie

ftatten ©eräufebe, unter benen bie SBorroärtSberoegung

oor fich geht, unb ber außergewöhnliche fiuftbrua

unb fiuftgug, ber infolge ber rafenben @efchroinbi$*

feit, mit ber oon bem fabrenben ©egenftanb bie

^uftfehiebten burebfehnitten roerben, unausbleiblich,

fich ergeben muß. 5lQe biefe SHomente finb geeignet,

auf ben menfehlicben CrganiSmuS in ber oerfchieben»

ften SBeife einjuroirfen unb ihn in ber JunftionS*
auSübung ber einzelnen leile mehr ober roeniaer

ftart )u beeinträchtigen. xa\\ natürlich bie beruft
mäßig angcftclltcn ^erfonen, bie fortroährenb auf
ben betreffenben SBehiteln fich befinben unb ftunben»

unb tagclange louren ohne Unterbrechung, jurücf'

legen muffen, unter ben febäbigenben ©inflüffen

Otd erheblicher \n leiben haben als folebe, bie nur
uorübcrgehenb bic SöerfehrSmittel benutjen, liegt ja

auf ber §anb.
^n ber SJcchrjahl ber Jälle erftreefen ftch bie

förperlichen Sdjäbigungen auf baS sJceroenfnftem,

in jroetter fiinie auf ijperj unb SltmungSorganc,
roeniger häufig auf Seh* unb ©ebörapparat.
9(uS ben oorltegenben Urfachen haben fich eine 2ln<

Jabl ganj beftimmter JctanfpeitSbilber unb Snmptom«
omplejre entroicfelt, bie für bie 5lrt beS betreffenben

SBertebrSmittelS gerabent cbarafteriftifeh finb. *8e=

trachten roir junäehft bic ©ifenbahnen unb
bie elettrifchen Sahnen. Xer berufS= unb geroohnheitS»

mäßige Aufenthalt auf biefen SBerfcfjrSmittcln unb
bic bamit oerbunbene tägliche Söefcbäftiflung in ihrem
lienfte tönnen auf bic Stauer ihre SQßirtungen auf
bic ben febäbigenben ftaftoren am meiften au§«

gefegten Störperteile nicht oerfehlen. (Sin fiofomotio'

fübrer burehmißt jährlich 6» bis 1O0OO teilen, unb
groar legt er biefe enorme Strecfe auf bcr 9Jiafdnne

ftchcnb jurücf. hierbei erfährt er außer anbern
nachteiligen ©inrotrfuugen anbauemb fetjr heftige

©rfcbüttcrungcu beS StörpcrS, bie fich burch, bie

unteren ©rtremitäten junächft auf baS iRüctgvat

fortpflanjeri, roährcnb bic ungemein ftarfen ©e=
räufche, oon beneu er unaufhörlich umgeben ift,

auf baS ©ehör unb oon biefem au§ infolge beS
engen »Jufammenbangcs auf baS ©ehirn ungünftig
cinroirfen. ©anj ähnlich liegen bie Serhältniffe bei

beu im cleftrifcheu ftabrbicuft befchäftigten $erfoncn.

bem 9Hotorführer unb bem Sonbufteur. 3luch biefe

haben ihren Dienft fortroährenb fte^enb ju oer=

richten unb legen roäqrenb ber 3)auer einef ^ahreS
ebenfalls eine gan) beträchtliche ©efamtftrecfe jurücf.

•Iii" hierbei in Betracht fommcnbe Hbrpercrfctjiittc-

rung ift eine ganj ähnliche unb nicht minber beftiac

als Diejenige, ber ber fiofomotioführer ausgefegt ift,

unb auch bie burch t>en elcftrifchen Verrieb oer-

urfachteu ©eräufche laffen f'tch im großen unb ganjen
mit bem ©etöfe unb bem monotonen fiärm eines

^ahrenben ©ifenbahnjugeS oeTglcicb,en. $ie fonft

tm ®ifenbahnfahrbienft befchäftigten Schaffner unb
SBrcmfer erleiben, entfprechenb ber beffeten ^eberuug
ber SBagen unb auch beShalb, roeil fic ihren Xienft
teitroeife fi^cnb oerrichten, roeniger intenüoe ©r»
fehütterungen bcS 9tücfcnmarf§, roerben aber bafür
befto übler burch boj fchnurrenbe gittern ber

söremfen beläftigt, baS ftcb, birett auf oie SBirbel»

fäule überträgt. £>icrju gcfcllen fleh häufige lieber«

mübungen, bte mit fortgefet)ten 9ietfen oerbunbene
ftarfe neroöfe ©rregung unb Ueberreijung, foroie

ein meift jum SkbürfniS geroorbener ©enuft geiftiger

(^ttränfe. $ureh ben ©influfe all biefer wrufS*
fchäblichfeiteu entfteht nun bei ben im ^kichinen«
unb i^ab,rbienft be§ ©ifenba^n» unb eleftrifchen

2rambahnroefen8 angeftelltcn ^erfonen eine nach
inbioibueQen Sßerfcbieoenheüen mehr ober roeniger

bcutltcb auSgcfprochene^rritatiou bcr 'Dterueujentren,

bic ftm burch gan; charatteriftifebe ©rfcheinungen
unb Snmptombilber tunbgibt. 2ic englifchen

Sler^te, bie guerft auf biefe tilrt ber ©rfranfungen
hinroiefen, haben ihr bie Sejeicbnung „Rjiilway-

spine" ober „Tramway-spine" gegeben. ^)aS fieiben

beginnt in ben meiften fällen mit einer geroiffen

^Jcattigteit unb förperlichen 3tbgefchlagenbeit, bic

ftch befonberS beim ©e^cn unb Stehen bemerfbar
macht. £er Rranfe hat baS ©efübl, als müßte er

ftcb
immer ausruhen. %tt ©ang ift meift verlang»

amt, fchleppenb unb fcbroerfätlig, unb oft haben
bie Patienten baS ®efühl, als hätten fte ein ©e»
reicht an ihren güfien hängen. 3lucb in ber SRücfem
haltung fangen bie Strafte an ju erlahmen, auS
bcr bisherigen geraben roirb eine nach oorn geneigte.

In Kranfc hat unroiHfürlieb baS iBeftreben, eine

Stü^e für bie SBirbelfäule -,u ünben, Tie auf irgenb

eine SCBeife ju feftigen, unb legt ju biefem 3,roec)fe

häufig bie ^>anb tu§ Rreuj, roaS ihm fcheinbar

üorübergeberibe ©rleichterung oerfchafift. SJiit ber

eit machen fleh Zähmungen ber oerfebiebeneu

iuSfelgruppen, befonberS an ben ©rtremitäten,

ben Firmen unb Seinen, bemerfbar, fo baß birette

Störungen in ber SBeroegliehfeit ftd) einfteQen. 9lber

auch b'-f ©efühlS' unb ©mpfinbungSneroen erleiben

eine erhebliche Beeinträchtigung, oie ftcb befonberS

burch ZattbbeitSgefübt ttnb ©mpfinbungSlofigfeit
in ben ^ußfoblcn ober in ben Jüngern unoj^mger*
fpi^en geltcnb macht, ober burch fubjetrioe ©mpfin«
bungen franthaftcr Slrt ^u äußern pflegt: Slribbeln

in ber £>aut, ober auch baS ©efühl, als ob SBürmcr
unter ber £>aut umherfröchen, ober SBlafen an ben

ocrfdjicbcnch fförpcrftellcn unter bcr .£>aut platten,

ober ber Hopf auf bem SKumpf nicht feftfäße, ober

SS
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ein ©Uttel um ben fieib gelegt roäre. Tie SinneS«
organe fmb ebenfalls in Sflitleibenfchaft gebogen,

roaS ftc^ befonberS burtb flimmern oor ben Augen,
SBlenbungSgefübl, Jatbenfe^en, 93erfchleierung beS

©efichtSfelbeS, Turchetnanberfebroimmcn ber i8ud)-

ftoben beim Sefen, Trucf in ben Augen, beim ©ebör*;
organ bureh Saufen, ^ifcben, pfeifen, '©raufen
in ben Obren, als ob SBaffer foebe ober als ob

ein Strom in ber 9cat)e raufche, beim Schmerf*

ftnn burd) einen pappigen ober permanent folugen
©efehmatf im SDtunbe tunbgibt. AIS charaftcriftifcbcS

Snmptom bat man aud) häufig baS ßütern be*

obacr/tet, baS befonberS burd] bie ftetS ©orbanbene
pfi)d)ifd)c ©rregung auSgelöft roirb unb am ton*

ftanteften an ben ßänben *u bemerfen ift. Tie
©rfd)einungen fmb fehr ähnlich benen, roie man fie

beim chronifchen AltoholiSmuS finbet. ÜJteift ift

aud) Schlaflofigfeit oorhanben, unb in ben foäteren

Stabien treten ©ebäd)tntSfdiroäcbe unb Sprach»

Krangen ein. Tie Sprache roirb ocrlangfamt unb
leppenb, ber Jfranfe oerliert mitten im Safc ben

Jyaben, als ob er baS, roaS er fagen miß, oer»

geffen habe, ober er fpridit roie jemanb, ber in

bödbfter Angft etroaS erjäblen roiH unb bie SBorte

nur ftoßroeifc b,ernorbringt. Trotj biefer bebenflicben

Stjmptome pflegt ber allgemeine ©rnährungSjuftaub
in ber ^Jlchrjahl ber ftäfle nidjt 9cot ju leiben, fo

baß foletje Patienten oon Saien roegen ihres ge-

funben AuSfebenS nicht für traut gehalten roerben.

Tod) ift aud) Abmagerung unb «erfüll ber Körper»

fräftc nicht gerabe etroaS Seltenes.

©in äqnlid)e8 RranfheitSbilb roie ba- befehriebene

entrollt fid) aud) b,äufig nad) Unfällen, bie burch

©ntgleifung ober .Rufammenftoß oon ©ifenbabn-
jügen ober eleftrifdjen SJtotorroagen herbeigeführt

roerben, infolge oon heftigen ©rfchüttcrungen beS

WütfenmarfS unb ©ebirnS ober ^errungen unb
Ouetfd)ungen ber fie umgebenben füllen. Auf»
fallenb hierbei ift, baß tro£ ber burd) bie traumati»

fchen ©inroirfungen herbeigeführten erheblichen

ftunftionSftÖrungcn im 9tütfenmarf in ben feltenften

fällen ftdjtbare anatomifdje SBeränbcrungen barin

nadjjuroeifen fmb. Temnad) tann eS fid) junächft

nur um molctulare Störungen ber ncroöfeu ©le»

mente beS SRüctenmarfS hanbetn. Anfänglid) jeigen

fid) bab,er aud) nur ganj unbebeutenbe Somptome,
bie erft nad) fürjerer ober längerer ßeit fid) fteigern

unb fd)ließlid) ben Sbarafter eines progreffioen

fdperen 9iürfenmarfSleibenS annebmen. ^urocilcn

tritt birett nad) bem Unfall eine furj anbaucrnDc
iöerouRtlofiafeit ober ^Benommenheit ein, in ben

meiften fräßen jebod) hat ber SBcrunglütftc junächft

über nichts ju tlagen. ©rft nad) Tagen, SEBocben

ober fclbfi Sftonaten jeigen fidj bie erften SJefchroerbcn.

Tiefe finb junäd)ft rein fubjeftioer 9iatur. Ter
ftranfe empfinbet Schmerj, unb jroar befonberS

häufig in ber 9tücfengcgenb. Tiefer 3d)mer) roirb

al§ bumpf, brüctenb, lägmenb gefd)ilbert, burd) alle

SJeroegungen gefteigert, unb jroingt ben Jtranten,

beim Stehen, ©ehen unb Sid)aufrid)ten bie 3Q3irbcl=

fäule ju ftütjen. 9Heift flogen aud) bie ftranfen

über ^opffd)merj, ©ingenommenheit be§ ftopfeä

unb Sdjroinbelgefühl. Sd)on in ben erften sJJäd)ten

nad) bem Unfall hat ftd) Sd)laftofigfeit eingefteöt.

Ter Ärante gibt an, oor Aufregung unb Unruhe
nid)t etnfd)lafen ju tonnen ober burd) roilbe, be«

ängftigenbe Träume, in benen ba3 erlebte Unglüct

mit feinen Sthrecten ihm roieber oor bie Seele tritt,

aus bem Schlafe geroceft ju roerben. W\t ber geit
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fteigern fid) bie Samptome. 3lufter ben febon oben
ermähnten fiähmungäcrfd)einungen, ©efüblS< unb
Sinnedftörungen treten in biefen fällen bie pfndji-

fdjen Anomalien ganj befonber§ in ben ^ßorber»

graub. 93erftimmung, ÜRcijbarfeit, Sd)recfhaftigfeit,

Angftjuftänbe ftetlen fid) in atlmählid) anroachfenber

^ntenfität ein unb oeranlaffcn ben ^atienten, bie

©infamteit ju fud)en unb fid) gegen feine Umgebung
abjufd) liefen, (jn ihrer ^wrüctgejogenheit bejd)äfti'

gen fid) bie Jfranfen fortroäbrenb mit ihrem Seiben.

Tie ©rinnerang an ben erlittenen Unfall unb an
bie überftanbene TobeSgefahr, in ber fie gefebroebt,

ift eine fo lebhafte, bap biefc 95orfteQung ourd) ihr

^efthalten, burd) ihre AHrinherrfd)aft in ber Seele

fojufagen einen patholoaifdjen ©harafter geroinnt.

TaS ^orherrfdjen biefer Angftjuftänbe, ber inneren

Unruhe unb fortroährenben ^urdjt oor einem beoor*

ftehenben großen Unglüct hat bie ©elehrten ocr=

anlaßt, bie Rranfbeit al8 „Siberobromophobie"
(©ifenbabnfurd)t 1 ju bejeidjnen.

Aud) bie AngefteUteu im Automobilfahrbienft,
foroie beruft- ober fportmäfjige Automobilfahrer
finb infolge thrc* anbauernben Aufenthaltet auf biefen

^ahrjeugeu oielfach Sd)äbigungen auägefe^t, auä
benen herauf fleh geroiffc ebarafteriftifche Rranfhcits--

fnmptomc cntroicteln. Tiefe Sd)äbigungen beruhen
ctneäteitä in einer nid)t unerheblichen ©rfebütterung
be8 Körper^, bie burd) bad ©etriebe unb baü
Stampfen bes" mit aller Shaft arbeitenben 9Jtotor§

oeranlaßt roirb, anberateilg in ben ftarfen tlappcrii'

ben ©eräufthen, bie bei ber fcbneHen iöorroärtö=

beroegung eineä berartig tonfrruierten ©efährtä
notroenbig entftehen müffen. SCßenu aud) bie ©r*
fdjütterung burd) bie bie SRäber umgebenben pneu«
matifd)cn ©ummireifen einigermaßen abgefd)roäd)t

roirb, fo genügt fie bod) immer, um bei anbauem«
ber SCBirfung franfhafte ^eränberungen im Stücfen-

marf hcniorjurufen, bie mit ber $eit ju ähnlichen
Snmptomen führen fönnen roie bei ber „Railway-
spine". SHan fönnte biefe Srrantheit analog ber

lederen aU „ Automobil-spine" bejeid)nen. SBei weite

m

mehr jebod) alä ba§ iRücfenmart roerben bie ®e-
höröneroen unb ba8 ©ehirn in SDcitleibenfcbaft gc>

jogen. Tie ungemein ftarfen ©eräufdje, benen bie

ftahrenben fortroährcnb au^gefc^t fmb, fönnen ihre

ungünftigen einroirtungen auf ba8 ©el)ör unb
burd) bicfeS auf ba§ ©ebirn auf bie Tauer nid)t

oerfehlen. ©8 roerben md)t nur ©efaörSftörungen,

Saufen, Klingen unb Dtaufchen in ben Oh"n*

fonbern aud) cerebrale (Srfcbeiuungen, Sopffdjmerjcn,

Sd)roinbelanfäHe, Seblaflofigfeit, unter Umftänben
aud) cpileptifd)C ^uftänbe fid) einfteden, bie mit ber

3eit einen immer ernftcren Qharatter annehmen
unb fdjließlid) jum ;Qrrfmn führen fönnen.

Qntcrcffant ift ferner eine Grfcheinung, bie fid)

bei ^erfonen, bie roährenb ber Ausübung ihrer

üBefchäftiguug im cleftrifd)en ober Automobilfahr*
bienft fortroährenb bem ftarfen Suftbrud auSgcfe^t

fmb, nid)t feiten entroirfelt, ber fogenannte »^aß=

thorar". ©r fommt baburd) ju ftanbe, baß infolge

bes" ftarfen JRefpirationSbrucfeS, bem bie ftahrenben
bei ber ©in» unb Ausatmung auSgefetjt fmb, fid)

allmählich eine ©rroeiterung ber fiungenbläsdjcn

entroicfelt, bie mit ber 3eit folche Timenfionen an-

nehmen fann, baß auch bie fiunge eine beträchtliche

ajergrößerung ihres SolumenS erleibet. Tiefe über«

mäßige Ausdehnung beS SungenoolumenS fann

natürlich aud) auf bie fie umgebenben 2Bänbe nicht

ohne SBirfung bleiben. Tie ftolge baoon ift eine
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©vioeiterung be3 SBruftfaftcu5, bic, ba bodj bcffcn

tnödjcrnc ieile fid) nidjt auäbe!)ueu föuucn, ba=

burd) ju ftanbc fommt, ba& bic {Rippen fid) nad)

oben oerfcrjicbeu unb bic ^roifcfcnrippeiuäumc ftarf

erweitert werben. 9C«f biefe Sßcifc mölbt fid) ber

Jborar ftarf nad) com unb nimmt eine faöförmigc
@cfta(t an. Tic biefe (rrfdjcimmg bcglcitcnbcn

Snmptome finb Atemnot, .fmften, StirfuitfäHe unb
auffallenbe .iperjbcfdjrocrbcn.

3ludj bic beruft' unb gcioobubcitsmaftigc Xu8<
Übung otS MabfabrcnS fanu in ber Übertreibung

AU gcroiffen djaraftcriftifdicn Grfranfungcn fübren.

(ibenfo roic mau tum einer „^otatorcnlcbcr" fpridit,

bic burd) übermäßigen ülcnufj von s
2llfot)ol cutfte^t,

fo fann man aud) oon einem „VHabfabrcrficrjcn*

reben, bcffcn (£utioidluug mau einer übertriebenen

Ausübung be3 :Habfabren3 uifd)rcibcn mu&. 3k*
fanntlid) rcerben beim iHabfabrcn, unb aatu be-

fonberi beim übermäßigen, beträd)tlid)c 'Jluforbe*

rungen ati bic üeiftuugSfätn'gfett be3 £>cr3mu5fct$

aefteüt. 1a aber jebe uermebrte Tätigfeit beä
sjJlusfclapparatc3 eine ijuuabmc an SRutfelfttbftaitj

Sur ftolge l)at, fo muß aud) bic eri)öl)tc Slnfrrcnguug

bc$ öcrjmuSfclS jcb,r balb eine ^ergröfienmg be$

ftcrjenä jur Jolgc Ijaben. infolge biefer fubftanticlleu

^unarjmc tann ber $>crjmuefel nidit mehr ba3
lcifteu, ioa£ er leiften toll. (£3 treten baburd)
Stauungen in ber SJlutjirtulation ein. £a au ben
Stellen, roo ba§ v

-8lut fid) flaut, eine crtjöbtc Span»
uung eintreten muß, fo mirb bic 3ßirfuug auf bic

£>erjn>anbuugen nid)t ausbleiben unb eine ©tn>eite=

rung ber §er»,iDänbe an ben betreffenben Stellen

ftattfiubeu. 4iJcitcrI)in eutioideln fid) infolge ber

junebmenben StrömungSbJnberniffe Störungen im
Sdjluj? ber ©er^fläppen, unb fo ergibt fid) ba§
d)arafteriftifd)e SJilb, oai ju bem Wanten »Mab--

fat)rerberj" berechtigt.

9lbcr nod) ciue aubre djaraftcriftifcfjc Grfd)cinung
f)at mau bei %*erfonen, bic fid) bem iHabfaljrfport

ergeben, oielfad) bcobad)tet. infolge^ anbalten«

ben IrctenS ber "IJcbale jeigeu fid) uid)t feiten frampf=

artige, fdimcrjbaftc Grfdjeinungcn unb ^udungen
in ben siHabcitmu$fcln unb 93luSfeln ber Jü&e,
ärjnlid) benen, roie man fie beim Sdjrcibframpf

fiubct. (£3 fjanbclt fid) tjicrbei um eine Uebermübuug
ber in ftrage fommenben iDiuäfclpartien. la*
i'cibcn, baS man analog bem Sdjrcibframpf al$

„Mabfabrframpf bc^cidincn fönntc, madjt bem
ttranfen Diel ju fdjaffen unb oerbietet iqnt auf
längere ;icit ba« gewohnte Stab,lroB-

Or. med. p, i dpillr

Da> kleinste Plerd der Ulclt

3n bei Wiener '4Jferbeauäftellunfl ber VI. Srltion ber öfterreidiiieben SanbnHrlJebaftQefellfdjaft bilbete ein $>aupt'

mmi'butuvnuir.li ein iNferb. beffen Slnblici im erflen Vloment nmbrbaft oerblüffenb wirft. in* SJSferb tu nur 50 üienlimeicr

liüd) unb nidjt oröfier al* ein au*geroad)fener Rorlerritr. 3dion bie ä'lutter be« 2ierd)tn« tfl ein Uferb en miniaiure.

jie ^roporUon*oerf)ciltniffe erfiebl man ou$ unferm ibilbe. leriUtann. ber bei ben Werben ftetjt. ifl non normaler ©röfie.

i ii;. .tleinfle 1<ferb ber SLU'lt" reirbt llmi taitm bii ju ben Stnieen unb bie Stutter gerabe bi-3 uiv Iflruft.



h»apun»lcht in ntubior» mit itr verein dtnd«n 8'üdtr (vom PaulspUti tut)

pas neue ^lafßaus in gfranftfurf a. "Stf.

"A /'ot etwa 500 ^af)tcH würbe ber „fliömcr" (fo

V genannt und) bem urfpruuglidjen Bcfitjcr

ober beffen JpcrtunftSort) uom iKat bet Stäbt
'^ranffnrt angefauft nitb mit bem barauftoßcubcu
,go(bnen Sdjwan" als iHatbauS umgebaut. v

.Vadi-

bem im fiaufe bet $cit eine fictgtönetung nötig

gerootbeu, etroatb man nod) mehrere ^ütgertjäufer,

oerbanb fie mit bem alten hörnet unb bejeicfjncte

nun ben ganzen Rompier als „iHömergruppe".
Slußer ben fnftorifdjen ^nnenbauten, £>aÜe, ^cft=

treppe unb Raiferfaal, beherbergte bog erweiterte

9iatf)au3 einen jcil ber ftäbtifdjcn (Kernt«, wäb,renb

bie übrigen in oerfd)ieoenen Stabtbejirfeu unter*

gebracht werben mußten. 9Nit ber £}unah,mc $raut-
furtä au SBeDölfetungSjaljl unb «cbeutung mud)S
ba3 93ebürfni§ nad) erweiterten unb ucrmcfjrteu

9lmt§lofalitäten unb ebenfo nad) geeigneten iHe»

präfentattonSräumen. 93on einem Umbau beä alten

iRömerä ober ber Verlegung beS neuen iHatfmufeS

in ein anbreS Stabtuicrtel würbe au$ triftigen

©rünben abgefefyen; man befddoß »ielmefjr, ba3
neue SEBerf an bie alte b,iftorifd)e Stätte anjugliebern
unb in biefet Bereinigung einen großen Sttomi-

mentalbau |tl fdmffcn. 1)a3 mar eine fdjroierige

Aufgabe, ba bie engen ©äRdjeit ber Wltftabt mit
il)ren alten ©eredjtfamcn im SBege lagen, unb erft

nad)bem ber Srraftenburdjbrud) oon SBcft nad) Oft
begonnen mar unb hiermit eine Jmkgu'uj be§
Iettain§ in HluSfidjt ftanb, fonnten bie vJlrd)iteftcu

ber Ütömerbaufommiffton jum SEÖettbcwerb auf«
geforbert werben. Tie genial erbadjtcn unb an«<

gearbeiteten ^Uänc ber beiben s-8aumcifter #ran*
»on £>ooen (geboten 1812 311 ftrauffurt a. SKL)

unb ifubmig Wefjer (geboren 185o in «Stuttgart»

erhielten bie cnbgilltigc ^uftimmnng. $icfe Nerven
mürben luernad) mit ber obcrfteii fieituug beS sJleu<

bau« betraut unb Ijabcn unter SHitfnlfe bet 3lrdn •

teften £>cHmutb (vur.o (geboten 1867 in Tanten)
unb Stcpban Blattner (geboten 1851 in Slfdjaffem

butgl ba§ grogartige $Berf gefdjaifen, ba-? jetjt im
3leuj?ern faft fertiggeftcQt ift unb aitd) im §nnent
feiner üöoflcnbung entgegengebt, let tHofybau roatb

von bet Ulftiengcfcllfdjaft füt $>od)= unb üefbau
unb bet Jitma ^oljmann & Go. ausgeführt. Die
@cfamtfoiteu, einfdjließlicb, ^uucncinridjtung bet

©ebäube, betragen tunb v{t Millionen äRart.

$ie bebaute JJlädjc umfaßt einen 9iaum oon
5500 Quabratmetern. $)er 5$auftil ober oiclmebr

bie Berbinbung mehrerer ©tilarten mitetnanber bot

manage 3d)toierig(eit, med einesteils ber 9lnfdjluß

an bie ütömergruppe unb anberfeitS ba$ SJilb ber

benachbarten altftäbtifdjen SJaumcrfe mit ben b,iftori«

fdjen ^lätjen „yiömerbetg" unb „^aulSplafc" ju

betüdftdjtigen roat, bori) haben bie Jpetten oon ©ooen
unb vh\)tx ba§ 3(lte mit bem Snobetnen, bad
$tattifcb,e mit bem äftt)etifd) <Bd)öneu gefdjidt \\\

oeteinigen gcrougt. ^l(lc§, roaä an ben Käufern,
bie vBUth mad)en mußten, oon ardjitcftonifdjcm,

tunftlcrndjem ober ^iftorifdjem ffiert mar, wutbe
burd) UJerroeubung an geeigneten Steden bcS sJccu-

baueä ptetätDoll erhalten, unb ihm ift ber neu»

gefdjaffene fünftlerifdjc Sdjmurf, ber au§ oet«

uy >8le
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6ra**ir Curm

(QtJtfront

KltlniT Curm Södlront

?angenen lagen herüberführt in uufrc ,^cit, meiner:

id) angepaßt.

$>a§ iöauiüerf bcftebt auö brei unter fidj oer--

bunbenen ©nippen, bem bireft an bie alte iHömer*
aruppe angcaliebcrtcn fteftfaalbau, bem fid) hieran

uhlicßenben Sübbau unb bem gegenüber ber alten
sJJauläürd)e gelegenen 9?orbbau, ber mit bem Süb*
bau burd) eine mafpoc, für bebeuteube ^Haftung
eingcrid)tete 5}rüde oerbunben ift. Tiefe $küdc
überfpannt in l ii Eni gehaltenem, burd) oicr ftarna-

tiben geftütytcu iöogeu bie 17V« SHetcr breite löetb'

manuftra&e; über ihrem ^flogen befinbet fid) ein

nad) aQen Seiten gcfdjloffener, oon 58aluftrabcn

gefrönter ißianbclgaug. iHidjtet ber SBcfödUCT oom

iHömerbcrg and ben ölitf nad) ber .§auptfront beh-

alten iHatbaufeS unb lenft bann feine ©djrittc

rocftroartS burd) bie SBebctgaffe jum s$aul§p(a^
fo l)at er bie ftauptteile beS üRcubaueä unb beffeu

üßerbinbung mit ber urfprünglichen 9tömergruppe
cor fid). fiettfere umfaßt außer bem non 1405 bi§

1413 aufgeführten Wömer, beffen nad) bem ftoutt*

platj geheube Ütürffcite aber erft r»on 1731 batiert,

bie mit iljm »erbunbenen Käufer: ©aljbaus,

ftrauenftein unb iEBancbad), einen $>oljbau be3

IG. ^ahrhunbcrtS; alle brei fmb in oen fahren
lsss bis 18t>0 oon 91. Rod) reftauriert roorben.

&on beu unferm 9lrtifel beigegebenen Silbern .U'igt

bai eine bie Jaffabe bcS fteftfaalbaucä nebft bem.
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(£inßatiß: ein anbre*, an ben 2urm auf bem
erftetcu anfd)licBcnb gebadjt, bilbet bic öanpt-
aitfidit be3 gefamten Neubaues (vom ^aulsplat)
aus) mit ber iörücfe. trine weitere Sblfltbt jeißt

in ber Witte ben unteren Seil betf großen SnrmcS
unb linH, onfd)liefienb an bie 3Jrütfe, bic nörblidjc

ben rcidiften inneren unb äußeren Sdnnnrf; eir cnt>

b,ält im (*rbßcfcb,o& ( über bem eigentlichen ÜBcinfcUcr
ßclegcn, bic iHatäfeflermirtictjaft, von ber man burd)
einen £>of an bic in$ Cbcrßcfdjoß jur „SRatSbielc"

füfjrcnbc Jefttrcppc gelangt, ißon ber licle tommt
man in ben ^iirgcrfaal, ba$ größte nnb am fdjönften

Hnsl*t vom f«it»JMlbtu

^affabc mit bem .öauptportal, rccfjts bie 2Bcftfront

mit bem flcincn inrm. 9Iuf einem ferneren ^ilbc

ift ber ßroftc lurm in feiner ganjen 3ln*bel)nung

fid)tbar, ebenfo ber fleinc lurm nnb, nad) rcd)t§

übcrgcljcnb, bie 3nbfront. (Snblid) geben nur in

einer 3pejialaufnab,me ba§ §auptportal an ber

Worbfront roieber.

Xcr Jcftfaalban tragt feiner SJcftimmuug gemäß

anSgcftattete *ßrunfßemad) im neuen ÜHatr>au§. $cr
Saal b,at eine Sßobcnfläcrjc ton 27 auf 14 Bieter

unb ftebt in birefter t&erbinbung mit bem $tur>

fürften« ober SBabljimmcr unb bem befannten

flaiferfaal, fo baß bei ©clcgenljeit über eine ^lud)t

ton Welträumen oerfüßt werben fann, roic fle feine

anbre Stabt aufjnrocifen bat. 4>or bem Bürger*

faal läuft eine öalcrie ejer, bie bie Matsbiele mit
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l"
1 .•-Jh.- i' mil Hauptporlal $TO»*«r Cum CU»»!U;nt

ben Ttenftjimmetu im tfiötuer uerbinbet imb im
btittcn Obergefchor) einer etroaigcu Hwfthfliicrmenge

Ginblicf geroäbrt in bcn ftcftfaal. Ter unmittelbar

an bcn $eftfaalbau fich anfchlicBenbc Sübban ift

räumlich ber größte unter beu breieu : in ihm liegen

ber mittlere $of, unter bem bic genttalbttautf)

angebracht ift, unb jtoci T urdjfahrtoböfe. Vidi

t

maffioe Treppcnanlagen, oon beneu jroei in ben

Grftürmcn gelegen, «ermitteln bic Slufgäuflc. öc
mcrrcu«n>crt fnib bic beibeu Turme, bic bic Ü>cft=

front bc$ 93aun)erf3 gieren ; ber große bat ju ehren
be§ CberbiirgermcifterS Dr. ftranj 3lbirtes* unb in

Anbetracht ber hnponicrenben (Srfdjcinung bicfc-3

.$>erm offtjicH bcn 9iamen „ber lange Aranj"
crbaltcn, roäbrenb ber flcincrc oom ^olfötuit} mit

bem Titel „ber fleinc (Sohn" bebaebt murbc. Ter
„lange ftran** bat, oon ber Straften flache ab gc«

rechnet, eine £d|c oon "0 stetem. Ter Worbbau
«igt am meiften bie neue Stilart, roic aud) ba£
innere, fouform feiner £auptbeftimmuitg ali

Suteau», fpejiell Kaffenbuteaugebäubc, burrbroeg

inobcm eingcridjtet ift. Ter ©ingang bierju liegt

am 3taul3plaij: bie Haupttreppe gcroäbrt von ber

thngangSballc auS eine» febönen Turdjblid.

Ter 5affabenfd>inuct ift bei aßen Teilen ein

reicher unb äufierft mannigfaltiger; nabe au 500
ueriebiebene SDlotiuc finb t)icr^n nenoenbet morbcu,

au$ AvanEuuiv oerflungeneu Tagen, au§ feiner

Kultur« unb ftunftgefduebte , feinem üöoll^lebcu,

beffen Sitten unb ©ebräueben, aber aueb aus bem
Grnft unb $>umor ber Ukgcnroart. £)iftorifchc,

t>ülf^tümlid>c unb atlcgorifcfae Jigurcn fmb in großer

Slnjahl an geeigneten Stellen angebracht, ebenfo

bic "IBappcnbilber, bic für ftrauffurt uub bie

ihm 3ugebörigcn ©ebtetc ©cltung hatten ober

nod) haben, gerühmte "äOtänucr s
jllt » ftrauffurtS,

bie feuchten ber 2Btffcnfcbaft uub Wuuft, bie

ftörberer humaner unb patriotifeber 'öcftrcbuugcu,

haben hi« Söereroigung gefunben. TaS öaui t

portal au ber sJcorbfront bc§ Sübbaneii ift beroor-

rageub mit figuralem unb ornamentalem Srhmurf
gejiert. e.

Hbendzauber

6,in GQiesental, von bugein eingeengt,

Belegt mit weichen, blumenrtichtn {Ratten;

D«r stillt, dunhle, emstt Rochwald drängt

Von alltn Seiten her mit seinem Schatten.

Ond abwärts durch die grünt Senkung schweift

Der Blich in lerner 6benen blaut (Heilen,

ttlo Korn und frucht in üppgtr füllt rtilt

Qnd buntt ftldtr ihre flächen brtittn.

Die Sonne ging hinab. — Itrn, welttnftrn,

Qnd allgtmach am blassen Bimmtlsbogtn

Grglubt in mildtm 6lanje Stem an Sttm,

Qnd Itist hommt dtr flbtndwind gtjogtn.

Qnd durch dts CQaldes Ritsenbäumt acht

CQie flüslerton ein Rauntn und tin Rauschtn.

Ond wie im Banne der Grwartung sttbt

Das Cal — und hält den Httm an, }u lauschen.

Das Cichl verschwimmt, die graut Dämmrung sinkt

Still aul die Kielt, dit wtissen Dtbtl steigtn,

flu* ihrtn Schltitrn jtthen leicht beschwingt

Die €lftn auf yj ihrtm nächt'gtn Rtigtn.

Hu« H piinht
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"T^ieS ift euer 9tod)tquartter, $err," fprid)t bcr

A-J Jj>üttenroärter, bie burd) einen .Ijpoljpflod ge«

fd)loffenc Tür öffneub. „^d) benfe, es roirb Gud)
gefallen.*

Ter ÜHoum ift roirtlid) nidjt fo übel, jroar febr

flein, aber tabellos" fauber. TaS SBett ift, äb,nlid)

rote man eS in ben meiften Sd)iff3fojen ftnbet, an
ber SJJanb feftgemadjt, baneben ftefjt ein au§ robem
Riefembolj gejimmerter Tifd) nnb eine niebrige
s3anf mit einer 2Bafd)fd)üffel au§ lädiertem fieu
unb einem ffiafferfrug barauf. Gin paar SRagel

in ber SBonb bienen jum 3lnbängen ber Jtlciber.

»Staut 3b* roottt, rönnt Sb* ou* ba§
ftämmerdjeu nebenan baben," fäfyrt ber Sftann fort.

„Tort bängt fogar ein fletncr Spiegel, ^d) mürbe
aber nid)t baju raten, roeil ein ßerr in Dem SJett

geftorben ift, eS fmb faum oier äöod)cn tjer. Gr
batte bie vluSjetjrung , unb bie fönnte am Gnbe
anftedenb fein. SBenn $b* aber roünfd)t —

*

„Sd)on gut," unterbricht bcr SReifenbe ben Gr»

guß bcS SBädjterS, „id) bleibe tjier. 9tebmt bie

Teden au8 bem iBett unb legt meine hinein. Tort
in bem ©ad finb fie eingefdjnürt.*

„
s2lber e§ ift alles" fauber, es bot aud) fein

ftranfer brin gelegen."

„SBcnn aud), td) roiH meine Teden baben."

Ter 2Bäd)ter fdjüttelt mißbilligenb ben fraus*

baarigen Ropf. SEBoju bie unnötige Arbeit? Ten
©ad auffdmüren, bie Teden feftmadjen — rooju?

JöaS biefe gremben für fonberbare SdjruQen baben!

„Unb mann rooQt $br effen, §err?" fragt er.

„Diatürlid) fo fd>ncll roie möglid). Tummelt (Sud)

alfo."

„SJtalo, malo !" brummt jener unb entfernt ftd)

mit langfamen Sdjritten.

Ter SReifenbe judt ärgerlid) bie 9ld)fc(n. Gr
bat bieS „SHalo", benSieblingsausbrud bes Sibirier«,

ber fo oiel bebeutet roie „nur gemad)", roäbjenb

feiner furjen Slnroefenfjeit im Sanbe oft flenug ge»

bört, um bas 2Bort grünblid) gu baffen. 2Benn
ibm jemanb auf einen Skfebl ober StBÜtifö feiner»

feit« „malo" antroortet, fo roeiß er, baß er fid) in

©ebulb ju fäffen b;at. Tie Jtuodjen finb ü)tn roie

jerbroeben nad) ber gebnftünbigen ,V.!;rt im larantaß,
unb am liebften mödjtc er fid), fo roie er ba ift,

mit SJlantcl unb Sfflüjje auf fein fiager roerfen unb
fd)lafen, aber roenn er einmal fdjläft, ift er oor
morgen frfltj nidjt ju erroeden ; bafjcr miii er auf:

bleiben, bis er gegeffen bat. Tenn er ift nidjt

minber bungrig all mübe.
So gebt er benn bie Heine Treppe, bie fdmial

ift roie eine $üb,nerftiege, bunter unb fefct fid)

in ben biclcnartigcn iHaum, ber ben gangen Unter«

ftoef ber 3»irte einnimmt unb bem vü.iäd)ter foroic

bem bie unb ba b<er einfebrenben tauberer als

ÜBofjnjimmcr bient. 3n emer^e Dcr Stube ftebt

auf einer primitioen Ronfole ein OTuttergottesbilb,

eine grell unb grob folorierte Sitbograpbie ; baoor
brennt eine croige Campe. Gin alte« abgegriffenes

Gebetbud) liegt baneben. 9lus fiangeroeile nimmt
er es unb oerfudjt barin ju lefen, es ift jebod) in
fogenanntem Stirdjenbulgarifd) gefdjrieben, bas er

nidjt uerftebt. Tie Söudiftabcn fmb jroar bie näm«
lidjen fnrilliftben, roie He bie rufftfdje Sd)riftfprad)e
aud) bat, aber bie ÜBorte bod) größtenteils anbre.

9Jted)anifd) fd)lägt er ©latt um IBlatt um. To
ftreid)t feine ßanb über etroaS ÄübleS, 3arlc§'

faum 3Öal)rnebmbare§. Gr beugt fid) über ba§
S8ud) unb cutbedt beim Sid)t ber eroigen fiampe
ein ^>aar — lang, glänjenb unb ftlberblonb. Gin
>|rauenbaar! 2Bte fommt ba§ in biefe oftftbirifd)e

Taigäbütte? Ter SGBädjter ift unuerbeiratet, roie

aft alle feine§gleid)en, benn biefe gurten, bie ben
pärlidjen Sßanberern aum Obbad) bienen, fmb
nur im Sßinter, ^rüb^ling unb .'perbft beroobnt,

ein SRann mit fixan unb wnbern aber fd)eut ben

bäufigen SBobnungsroed)fel. %m Sommer fteb,en

bie 3urt*n leer wnt> ftnb roeit geöffnet; roer brin

einteert, mu§ fid) felbft bebienen ober, fofem ifjm

boJ nidjt pafst, bie Qilfe ber SBärter au§ ben

Gtappenbäufem , in benen bie 93erfd)tdten unter»

roeg§ näd)tigen, in 9lnfprud) nebmen.
33orfid)tig giebt er ba§ $aar burd) bie Ringer.

SGöic roeiefa e§ ift, gerabe fo roeid) roie — ^ribaS
i>aare. Unb ebenfo ftlberblonb. GS ift eine fcltene

§arbe, jebermann fagt es\ unb er felbft ^at eS

aud) gefunben, bamal«, al§ — als er nod) in $riba
oerliebt roar. Gr erinnert fid) gan$ genau, ba§
biefe bellen, mctaUifd) glänjenbcu ^>aare eS roaren,

bie juerft feine klugen auf fie lentten. Sie trug

fte bei jenem Sali, bei bem er fte juerft fab, in

einem biden lofen Slnoten am ßinterbaupt auf«

geftedt, unb oorn auf ber Stirn träufelten fte fid)

in turjen feibigen Södd)en. 2Benn fie tanjte,

fd)ienen fie immer ju niden. üßie reijcnb ba§

ausfab ! Gr roar aanj entjüdt oon biefem fdjönen

$>aax, baS fo pradjtig ju bem ^artrofigen ®eftd)t

beS fd)lanfen 3Tiäbd)enS unb ib.rem blafjblauen

SUeibe paßte, unb ließ fid) it>r fofort oorfteüeu.

Unb bann tanjte er alle lamo mtt ihr. bie fie

nod) frei b,atte, unb in ben 3roifd)enpaufen plaubcrte

er mit ibr. „?ia, bör*n Sic mal, Sie geben

fdjarf in§ ßeug," fagte ber lange fiefjlo m ibm,
ber fiefjlo oon ben Jtüraffieren. Gr ladjte. 3Barum
fotlte er bem Kraulern nid)t geigen, baß fie ihm

gefiel? 9Benn fie roeitergebenbe Sd)lüffe barauS
jog, fo fonnte e§ ib.m fd)on red)t iein. Gin SDMbdjen
roie fie, jung, aber bod) aud) nid)t ju jung, liebeng*

roürbig, gut enogeu, au8 angeiebener ^amilic, oon
bejaubernber Slnmut, ofyne gerabe fd)ön ju fein.
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baS roar genau baS, roaS er ftcb roünfcbte, benn
bie Schönheiten großen Stils liebte er nicht. Unb
bann roar bie SJhtgift, bie fie groeifelloS befommen
roürbe — ir>r SBater galt ja als einer ber reidjften

Wänner ber ^ßrooht} — , bott) aud) nidjt gu oer*

achten. ©r hätte nie um bcs ©elbeS roitlen eine

JJtau genommen, aber roenn eS fidj gufällig fo

traf, baß bie ©rroäbüe Vermögen befaß, um fo

beffer. SBenn er {ernerbin beim SHilitär bleiben

roollte, tonnte er mdjt gang arm heiraten, ba fein

ftart oerfebulbeteS oäterUcbeS ©ut tuapp fo oiel

abroarf, als bie notroenbigfte ^ulage für ihn fclbft

ausmachte, aber um einer betßen Sitebe nicht ent=

fagen gu muffen, roürbe er fcblicßlid) aud) bcS Königs
9iod ausgesogen haben, um fernerhin fein ©ut im
Sd)roeiße feines SlngeftdjteS gu beroirtfctyaften. Unb
bie ftriba oon SRemer fchien ihm etneS folehen

Opfer« fchon roert ju fein.

©o überlegte er in feiner blinben Verliebtheit,

ohne ftd) -felbft, ohne bie iBelt gu fennen. 93iergebn

£age fpäter roar bie blonbe Jriba feine Skaut
nub, nachbem nochmals feetjö ^Bochen oerfloffen

roaren, feine ftrau. ©r hatte eS eilig, benn er

bilbete fid) ein, ohne feinen ©ngel gar uidjt mehr
leben ju tönnen. SBäbrenb ber erften #eit feiner

jungen ®be hing ihm benn aud) ber .£>immcl Doller

(Seigen. Ter Schroiegcrpapa gab eine großartige

Zulage, feine §äuslid)feit roar oornebm unb ba§
©ntjüden feiner Kameraben uub feine Jriba baS

füßefte, bolbefte ©efdröpf unter ber Sonne. "iln

jebem läge entbedte er neue Vorzüge an ihr. %a,
faum oier SBodjen nad) ber ßodjjett, als er eben

Urlaub nehmen wollte, um mit feinem jungen
SBetbe auf Steifen gu geben — reifen gu rönnen,

roar oon iet^er fein heißefter, bisher freilid) un»

erfüllter SBunfdj geroefen — , brad) ungeahnt bie

ftataftropbe bereu. Ter alte 9temer hatte, ohne

baß feine nächsten Angehörigen eS mußten, an ber

9Jörfe gefpielt unb aueS oerloren, roaS er befaß,

ja nod) mehr. 21m nämlichen üagc, als eS rudj--

bar rourbe, fchoß er fid) eine Kugel burd) ben Hopf.
Statt Steifeurlaub gu nehmen, mußte ber Scbroiegcr-

fobn feinen 91bfd)ieb einreichen unb ftd) mtt feiner

ftriba auf fein oerfdjulbeteS ©ut gurüdgieben. Siun
Hieß eS arbeiten unb fparen. ©r ließ feine junge

y*au bie ©nttäufegung nid)t entgelten — ©ott be>

roahre, bagu roar er otel gu febr Kavalier — nidjt

ein ungarteS, oerletycnbeS uBort fagte er ifjr roegen

ber unfeligen ©efdjidjte, aber mit feinem ©bcgiüd
roar eS bod) gu ©nbe. üffienn man fid) com frühen
borgen btS jum fpäten 9lbenb auf ben gelbem
berumgetrieben unb ftd) über bie £eute geärgert

gat, ift man nidjt megr in ber Saune, ein poetifcgcS

ÖiebeSglüd gu genießen unb ben galanten ©hemann
gu fpieten. ©r hotte ftd) früher foleb ein S!eben

ber 9lrbeit unb $Md)räitfung bpdj niebt fo fdbroer

unb troftloS oorgeftctlt, roie cö ib,m je^t erfdjien.

Unb ftriba roar aud) nid)t bie 'ißerfon bam, eS

i^m letd)ter *u mad)cn. Sie arbeitete ebeufo roie

er unermüblid), ohne gu flogen, unb roar r>on

einer gerabegu rü^renben SiebenSroürbigfcit, Unter«

roürfigteit unb $)efd)eibenl)eit ünn gegenüber, aber
— Tonnerroetter ja — man roiH bo^, roeun man
nod) jung ift, eine ft*au gaben, bie ein bißegen

fefd) unb luftig unb elegant ift! ^mmer mit bem
Sdjlüffelforb am "älrm unb, roenn er fie mal l)art

anfugr, gleid) bie klugen voll tränen! 'ia ging

er ibr lieber aus bem ©ege unb befdjränfte ftd)

barauf, baS Wotbürftigfte mit ibr ju reben.

Stach, einem ?jaf)re rourbe ein Knabe geboren,

ber gleid) nad) ber ©eburt ftarb. Drei uuäbdjcn
folgten rafd) ^intcreinanber. 3Barum, in be§ %eufelS

Kamen, nur immer 9Jläbdjeu? ffienn er roie ein

$aglöf)ner fdjuftetc, um feine oäterlirbe ^Bcfi^tiug

in bie £>öbe gu bringen, fo roollte er bod) rotffen,

für roen. ©r roollte fte einem Sobn ^interlaffen,

aber bod) nidjt ben bummen 3Jtargcllen. 9(d) ©ott,

eS roaren ja gang liebe, uieblidje Finger, uub mit

guncljmenbcn ^aqren roürben fie nod) lieber unb
nicblidjer roerbeu, ;<m aber, ba fd)rieen fte nod)

fo oiel, unb baS befonberS, roenn fte ihn faben.

Soroie er inö 3»mniet trat, gleid) fid) Ijintcr

^uttcrä Kleiberfalten oerftedt ! w\tu' id) eud) benn
roaS?" brüllte er fte an. „2BaS foll baS alberne

©cbcul?" Katürlid) beulten fie bann immer nod)

totler. Unb bagu ftribaS ©eftd)t ju feh.cn mit ben

großen SJtärtnreraugen

!

©S tonnte ihm roirflidj feiner oerbenfen, baß
er ftd) in biefer .£>äu$lid)feit nicht wohl fühlte.

%bex er roid) beffenungead)tet nid)t um ein Qaax
breit oon bem ab, roaS er für red)t hielt, ©r
arbeitete nad) roie oor, roar fparfam unb fudjte

fid) nidjt auSroärtS für bie ©ntbchrungen bahetm
ui entfd)cibigen. 9tur baß ihn bie Scbnfucbt nad)

^reibett unb Uugcbunbenheit immer häufiger, immer
Itürmifcber überfiel. Unb gule^t, ba hielt er eS

nidjt langer aus, er mußte fort.
s
Jfid)t für immer,

©ott beroahre, nur ein paar Sltemgüge frifdjer

Üttft rooüte er fd)öpfcn unb bann roieber in fein

©efängnis gurütfteQrcn. 'JUS er Jriba feinen @nt=

fd)luß oerfünbete, rebete fte ihm eifrig gu, ihn ja

auSgufübtcn, er follc aud) nid)t gu rafd} benn

febren; fte roolle ingroi[d)en fd)on mit .^tlfe bcS

alten 3nfPcrt0tS bie SBtrtfcbaft beforgen, unb roaS

baS ©elb für bie 9tcifc anbeträfe, fo brauche er

jetjt, nadjbem bie brängenbften Sdjulben getilgt

roaren, aud) nid)t bamit gu fargen.

So roar er benn abgereift. 9tadj Italien, ber

Sdjroeig ober fonft einer ©egenb, bie ber Schroamt
ber louriften überfd)roemmt, xog es ihn nicht, er

roollte lieber $fabe roanbeln, oie roeit ab oon ber

großen ©eerftraße liegen. Seit frühster Qugenb
fd)on hotte baS roeite ^avenrcidi fetne |; !;aH'aiie

gereigt; mit feinen oben Steppen, SBälbcm unb
Strömen, feinen ungeheuren ©egenfäfeen, feiner

Ungioiliftertheit , IBcrfommenheit unb 3lrmut biet

unb feiner barbarifdjen ^ßradjt unb Ucberfultur

bort roar eS gerabe baS, roaS er fudjte. Tie Xonau
roar er hinuntergefahren bis ©alat) unb bann
burd)S Sdjroarge 9Jteer über Dbeffa immer rocitcr,

roeiter über JiptS, Slftracban, auf ber 2BoIga bis

Samara, oon bort mit ber [ibirifdjen SJaljn in

einem ^uge bis nad) StfertfdjmSf unb bann auf

bem larantaß gen Korboften in§ fianb ber Stuten,
mitten hinein in ben roilbeften leil Sibiriens. Viel

SBunberbareS hatte er gefehen uub an all bem
sJieuen feine Seele erfrifd)t. 9tod) bad)te er nicht

an bie §eimfebr; juoor roollte er erft ben gangen
Korb' unb Sübofteu beS fianbeS burchftreifen,

oieüeicht auch einen s
}lbftcd)er nad) Chiua madjen

ober burehS ^[apanifche Wlcex nad) bem aftatifdjeu

ffiunberreid) mit mobernfter europäiftber Kultur

fahren ober — ad), er roußte felbft nod) nicht, roo

er fich hinroenben roürbe, nur baS eine roußte er,

baß biefe Steife fo balb nod) nidjt ein $icl haben
füllte, ©inmal fort oon §aufe, roollte er fo rafd)

nicht roieber inS 5Socb-

Daheim hatten ihm bie ftreunbc unb Vetannten
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propbcgcit, baß er es uicrjt lauge aushalten roürbc

ofjne ftrau unb ftinber. 933ie ftc fid) irrten! (Sr

backte faum au fie, außer roenu er bann unb roaun

einen ^fürfjtbricf an ftriba fdjrieb. tyx 33ilb roar

if)tn roäljrenb ber gangen Wbrocfenljcit r>on £aufe
nod) nicfjt greifbar uor klugen getreten, biS gu

biefer Stunbc, ba er bas lange, fcibenroeidje 5rauen-

h,aar fanb, baS ihn au fie erinnerte.

93Bic cS glänjt ! S33ie es groifdjeu feinen Ringern

ftd) ringelt! So Ratten auch ftribasi £>aarc fid)

geringelt, roenu er fie in ben erften 9Q3ocl)en feiner

(fefyc idjcrgeub in bic £>anb genommen, um itjre

Schrocre gu roiegen. ^a, er mar bamals bod) red)t

glürflid) gemefeu!

Unmutig roitl er bas ftaar fortmerfen, aber

feine Ringer, bic es fdjon loSlaffcn roollcn, fdjließen

fid) roieber feft barum, unb mit einer garten, faft

liebfofenbcu
s-8eroeguug legt er es* ins SBuch gurürf

unb fd)ließt ben Iccfel barüber. 933er roeiß, oicl-

leidjt finb bic klugen berienigen, ber einft bas
.£>aar gehörte, längft im lobe gefdjloffen. 933aS

öon loten herrührt, foH man aber adjten . . .

9Q3o nur biefer iterl, ber 933äd)ter, bleibt! (£r

tönntc baS ©ffen bod) längft fertig f)abcn. "Jim

beften roirb c3 fein, rcenn er fclbft einmal nad) bem
iHedjtcn ficht. 1er 933ädjter, Rolja ift fein Warne,

ftcht in einem fleinen, füdjenartigen Waum cm
einem offenen öerb unb brät ein Sdjneebufjn. lie
93uttcr brobclt in ber Pfanne, unb ber fdjön ge-

bräunte Hogcl buftet gen appetitlidj. $n einem

lopf baneben fodjt rote Wübcnfuppe, mit Safran
unb Pfeffer geroürgt.

„$n jetyn SWinuten fteht bie Wahljeit auf bem
liid), £>crr!" ruft ber sRaiin eifrig, als er feinen

©aft ficht. „laS Sd)nccb,uh,n roirb (Sud) munben,
feiner oerfteht'S fo gut gu braten roic id), auf

hunbert 933erft in ber Wunbe, ben933ärtcr im (Stappen

häufe nid)t aufgenommen."
,3br Ijabt rool)l nidjt oft für iHeifeubc ju

fodjen?" fragt ber ^rembe.
„3c nun, roie mau'S nehmen roill! Icc muß

id) oft fodjeu für bie Jußroanbcrer, and) Kartoffeln,

aber Sdjueehühncr faffen bie fid) nid)t braten, ift

il)ncn gu teuer!"

„grauen fommen roof)I nie gu ©ud)? 933aS?"

„Sagt bas nidjt, pexx. 93knn bie sperren aus
ben 93tinen cinanber mit ftrau unb Stinbcru befud)eu,

raften fie allemal ein paar Stuuben bei mir, um
bie -pferbe gu füttern unb Icc gu trinfen. s3lud)

gcfd)ieht'S alle ^afjre ein» bis groeimal, baß eine

lame auf ber lurchreife tjict bic Wacht über bleibt.

©S gefällt il)uen beffer in ben gurten als in ben
v
J$oftbaltereieii, roo ber Sd)mu{} tniehodj liegt."

1er Jrcmbc nieft oerftäubniSooll. lasfelbe
l)at man ibm aud) gefagt. Wur nicht in ben fibiri«

fdjen "^ofthaltcreicn logieren, lieber in ben elenbeften

laigähütten ! _SB« roar bie lehtc Tarne, bie tjier

gctocfen ift?" erfunbigt er fid) unb ift felbft erftaunt,

mit roeldjer Spannung er bie Slntroort erroartet.

„lie letyte lameV las — ja, bas" roar bie

ÖoSpobina au§ ^sborst, eine feine, rcidjc lamc."

„^»"fl/ mit blonbcn paaren?"
„

s
3ld) nein, jung ift ^cit»[ampia Csnobina nid)t

mebr, roenn aud) nod) fd)ön unb ftattlid). Unb
il)re ©aarc finb aud) nidjt bloub, fonbern fdjroarg."

„So, fo!* Giue fleine Sauf« entftebt, bann
fragt ber iHcifenbe mit fdjeinbarcr ©leidjgültigfcit

:

„las ift bod) roobl (?uer sBud), Jreunb Holja, ba^
neben ber eroigeu Üanipe liegt?"

.Kclia befinnt fid) eine 933cile, bann larfn er,

ba§ fein gangeö gefunbe§ ©ebin fidjtbar roirb. „1a§
t)ciligc 93ud) meint ^b,r, ßerrY 933a8 folltc id)

roob,l bamit anfangen Y (£3 ift ja in einer ^eiligen

Spradje gefd)ricben, bas fann unfercins nidjt leien.

3ld) nein, £>crr, baf 93ud) getjörte bem öerrn, ber

oben in ber Kammer geftorben ift, bcrfclbe, oon
bem id) @ud) fd)ou fprad). SBogu foQt' idj'§ if>m

in§ ©rab mitgeben ? Uub ba ei ein beiliges 93ud>

ift, habe idj'S neben bag iöilb unfrer ^eiligen Butter
oon 93tluiS! gelegt. 933er roeife, roogu e§ gut ift,

badjte id) bei mir."

„933er roar jener lote, ber bei ®ud) geftorben

ift, benn eigentlich, ?" forfd)t ber Jrcmbe.
„SCBeiß id)"s? (Jin iJerfdjidter roar er, ein Uiu

glücflidjer. Stann man bie Warnen aller 9Jcrfd)ictteii

teuueii, bic in bic (Stappeufyäufer tommcu? W>«x
ein großer ©ospobin roar er bod), unb ein gelbes"

Garrcau'913*) b,at er nidjt auf bem Diüdcn gehabt.

laS mußte man fdjon, beoor man ib,n uou l)inten

faf). Sold) ein guter, fanftmütiger $bcrr! ©r roar

frauf, fdjrocr frant, alf ber IranSport autam.
Xcu legten 2eil bcS 9Bcges Ratten fie trjn tragen

müffen, unb als ber Iransport am nädjften borgen
roieber abging, fonnte er nidjt mit. ^n ber 9tad)t

batte er 33lut gefpurft unb lag nun ba, alz ob er

fd)on tot roärc. 2Bas folltcn fie nun mit ifjm atu

fangen? Qb,n auf ben Würfen nehmen unb fort«

tragen ? xBogu? Unb einen larantaß befolgen,

um iljn ju fahren, ba er bodj nad) ben erftcu paar
9Berft geftorben roärc? 1a ließen fie ifjn benu im
Stappcnbauf, aber roeil er nad) einigen lagen
immer nod) nidjt tot roar, uabm id) Uju gu mir.

^d) meinte, baß er e§ beffer bei mir bättc, uub
ba er nod) genug ©elb befaß, um alles gu be«

gahjen, fo ^atte id) ja aud) feinen Sdjabcn bauon.
93olle geh,n läge tjat er nod) ^ier gelegen, bi§ eS

bann eines 9lbenbs aud mit ibm roar. Unb er

felbft glaubte immer nod), baß er gefunb roerben

unb ber nädjftc Irattäport ifjn mitnehmen roürbe.

Crbeutlidj gefreut tjat er fid) barauf — man
foQte c§ nidjt glauben ! $<i) Imbe fdjon oiclc

laufeube »ou 93crfdjirftcn gefeljen, aber fo einer

ift mir nidjt oorgefommen , fo fauft unb gut gc»

launt !"

„Unb bem bat baS ©cbetbud) alfo gehört?"
fragte ber JJrcmbe.

1er 933äd)ter brctjte erft fein Sd)ncef)uljii auf
bie anbre Seite, efjc er antroortetc. lann fctjtc er

fid) auf einen ^olgflotj, faltete bic ^»änbc über ben
Stutccn uub blirftc mit einem cigentümlidj bebag«

lidjcit ©erüljlsausbrurf gu feinem ©aft auf. 933ie

alle ÜReufdjcu, bie für gcroobulidj gum Sdjroeigen

oerurteilt finb, fanb er offenbar großes Vergnügen
baran, einem foemben ein aud) biefem roidjtig

fdjeincnbcS ©rlebniS gu ergätjlcn. „1a$ 99udj bat
bem ^errn geljört unb ein flcincr 33eutel mit ©clb
unb ein SBilb," berichtete er. „9Ulcä anbre tjattc

er roobl unterrocgS oerfdjenft, roeil c3 ibm fdjrocr

roar, es gu tragen. 1er 33eutel mit bem ©clb f)ing

ibm an einer Sdjuur auf ber bloßen 93ruft, unb
ba§ 93ud) ftedte in feiner lafdje. 3'mf^cn ocu

blättern aber lag baS 93ilb einer lame, feiner

^rau, mit einem Siinb auf bem Sdjoß unb außer«

bem nod) eine Sträbnc Jrauenfjaar. lie — aber

roas ift C?ud), ©err?" fragte ber 9CTann, ba fein

©aft leife gufammengurfte.

In« ^«irfitn btr SJtörbcr.
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„Wid)tS — nichts ift mir," murmelte biefer.

„ftabrt nur fort."

... I ie Qaare roaren fo laug, baß man meinte,

fte müßten bet $rau, ber fte gehört Ratten, bis gu

ben ftiißen gereift haben, unb roeieh roie Seibe
nnb gang ^ell. 2Benn bic Sonne barauf fc^ien,

glänzten fte roie Silber. Unb ber arme ©ospobin
tat roie närrifd) mit ihnen unb ftrcid)clte unb füßte

Tie unb rebete mit ihnen roie mit einem 3Tccnfd)cn,

benn bie ßaare roaren oom Stopf feiner jrau.

SKafcfja h,ic| fie - ©ott im Gimmel, roie oft f)ab'

ict) nirht ihn ben Warnen nennen t)ören! SBenn
er bann fo clenb roar, morgens nad) bem ftieber,

rief er immer naef) feiner 'üttafetja, bie allein in

Mußlanb gttrüdgcbliebcn roar unb fid) nad) ihm
feinte. lernt fte hatte mittommen roollen, als er

fort mußte, aber fie roar frant geroefen bamalS,

fie unb aud) baS Stoib. Unb ba roar ausgemacht
roorben, baß fie thm fpäter nachreifen unb baS
Stinb gu ©erroanbten geben foflte. SBenn eS ihm
beffer ging, ergählte er mir oon bem öäuSd)eu,
baS fie fht bauen (äffen unb in bem fie bann gu»

fammen roohnen roollten. ,J?olja,' fagte er gu mir,

,roenn meine BJlafc^a erft bei mir ift, bann roiü

ich, gang gufrieben fein unb gar nicht mehr flogen,

roeil id) nad) Sibirien habe muffen, unb meine
3ftafd)a trieb auch gufrieben fein. Unb nach fahren
roerbe id) ja auch roieber frei roerben unb mit

meiner 5Jcafd)a gu unferm Sinbe gurüd bürfen nach
unferm billigen SRußlanb.' 2Benn er ftch baS fo

recht ooritetlte, ber arme ©oSpobin, bann rourbe

er gang luftig, unb auf ben SBaden befam er rote

ftletfc, fo bafj er im Slugenblttf einem ©efunben
ähnlich fdjicn. 9lber bie roten ftlcde bebeutetcu

nichts ©uteS, baS roußte ich oon 9lnbeginn, unb
ber Ruften unb baS Richer erft recht nicht. ©S
rourbe benn auch von 2ag gu 2ag fdjlimmer mit ihm,
trotjbem ich t<;i 1:1 Schneehühner unb £>afen briet unb
mir oon bem SBärter auS bem ©tappenbauS ftumoS
beforgte, oon bem ich Suppe für ihn föchte, ßule^t
roar er fo fdjroach, baß er gar nicht mehr ben fiöffcl

halten fonnte, aber feine gute Sanne hatte er bod)

nicht oerloren; freilich, ich t)ab' auch baju getan,

roa§ ich fonnte —

*

$ier 9Bäd)ter brach plö^lid) ab unb preßte bic

Sippen gufammen, gleich als ob er etwas hätte

fagen roollen, roaS er eigentlich nicht fagen burftc.

„9Ba8 habt $t>x benn getan?" forfchte ber

töeifenbe in fonberbarer 53eflommenf)eit.

Jier 3Hann fah fid) fdjeu in bem Meinen BfontR

um, bann fprad) er, feine Stimme gu gehcimniS*

»ollem ijlüftem bämpfenb: „$jch roitt'S @ud) fagen,

£>err, benn $h* ergäplt cS ja feinem. Qivti läge
bcoor ber §err ftarb, fam ein SBrief an ben SBädjter

uom ©tappenhauS — ber befommt nämlid) allemal,

beuor ein JranSport anlangt, ein Schreiben, roorin

ihm baS angegeigt roirb, unb babei finb bann meift

aud) ©riefe au bie ©erfd)idtcu unb an ihn felbft,

benn fonft oerirrt fid) feine Sioft gu unS. 9lber

mit ben Briefen ftimmt baS oft nicht, infoferu, als

fie guroeilcn für bie ©erfchidten oon bem oorigen

JranSport finb — na, unb jenen ©rief, ben gab
mir ber SBäcbter uom ©tappenbauS, roeil er für
meinen Jtranfeu beftimmt roar. ÜSJcil ber Söricf

aber fdjroargc SHänber hatte, gab id) ihn ihm nicht,

fonbern machte ihn auf unb laS ihn. Unb ba
ftanb benn brin, baß feine Jyrau geftorben roar,

fd)on oor SDBochen, gerabe, mie idj'S mir gebadjt

hatte, al? ich bic fdjroavjcn Räuber fah. Watürlid)

hätte ber ©rief fchon ff'm fein foflen, beoor ber

£>err mit feinem Transport anfam, aber ich faßte

eS Gud) ja fchon, bafi fo roaS häufig gefdjicpt.

Unb bieSmal roar eS gut fo, benn baburd) roar bem
armen ©oSpobin bie DZachricht erfpart roorben, unb
er fonnte fid) bis gu feinem ©nbe auf baS 2Bieber«

fchen mit feiner ÜHafcha freuen. Unb ich — id)

hab' ihm aud) nichts bauon ergählt unb ben $ricf

gleich oerbrannt. ^d) roeiß, bafj Strafe brauf
fteht, roenn eS befannt roirb, aber roer fragt benn
hier bei unS in ber Saigä nad) einem ©rief, unb
roogu follt' id) bem ftraufen noch ben Stummer
machen? 9lber" — unb roieber fah fid) ber 2Bäd)tcr

fdjeu um — „ich glaube bod), bafj er'S guletjt gc=

rouf3t in ber Stunbc, als er ftarb. ©S roar abenbS,
unb bie fiampe brannte fdjon, ba fchrie er mit

einemmal auf: .SRafdja', — fo laut, roie er fdjon

mehrere iage nicht gefprodjen, unb als ich ßang
erftaunt gu ihm gelaufen fomme, liegt er ba mit
ber 4?aarfträhne in einer unb bem Siilb in ber
anbern $>anb, gang roeifi unb roächfern im ©efidjt,

bie großen offenen klugen nad) ber 1 orte ber
Stammer gerichtet, unb lächelt. Unb roieber ruft er

.•DJcafcha' unb lächelt immergu — ich fag' ©ud),

ßerr, mir lief'S falt über ben Müden, benn id) roeifi

jid)cr, in bem Slugenblitf hat er fie gefehen. Unb
roie er gum brittenmal ,9Jcafd)a' rief, ba roar er

tot. Unb ich meinte, id) liuvte eS roie $lügel<

raufd)en in ber Äammer, aber baS roerbe ich mir
rcohl eingebilbet haben, roeil ich bod) roufjte, bafj

f i e ihn ßcholt hat.*

Iier a!Bäd)ter fdjroieg unb machte anbäd)tig baS
Reichen beS StreugeS oor feiner ©ruft . . . „3)aS Schnee«

huhu ift fertig, $err," fagte er nach einer SBeile

mit oeränberter Stimme. „©et)t je§t nach ^oxn,

ich bring'v ©uch gleid).*

©entge SJlinuten fpäter fa§ ber Weifenbe in

ber SBohnftube, baS bampfenbe ©ffen oor fid). ©S
machte ber Stod)funft feincS SBirtS aüe ©hre, unb
aud) ber lee, ben er bagu tranf, roar ftarf unb
aut. SCBährcnb feiner Weife mit bem Üarantafi

hatte er fo oortrefflid) gubereitete Speifen nicht

befommen. ©r ließ ndi benn auch adeS fchmeden,
aber babei flogen feine klugen beftänbig nad) ber

©de, 100 bie fiampe oor bem 2JcuttergotteSbilb

brannte unb baS ©ebetbud) beS toten Cannes lag.

„So laug roaren bie §aare, bafj man meinte,

fie müßten ber $rau, ber fte gehörten, bis auf bie

^üfjc gereicht habe«/" fptad) er einmal unberottfjt

leife oor ftd) hin. hinterher erichraf er felbft über
ben Stlang feiner Stimme, bie thm fremb crfd)ien,

als roäre eS bic eines anbern. ©in feltfameS ©e--

fühl roar über ihn gefommen, faft, als roäre er

uid)t aüein im ^immer, als ftänbe jemanb hinter

ihm.

2öer? Xer tote «mann ober — ftriba? aBarum
fte gcrabe, an bie er, feitbem er fie ocrlaffcn, faum
gebadjt hatte?

1er arme 5öerfd)idtc roar in ad feinem ©lenb
immer heiter unb glüdlid) geroefen, roeil er fid)

auf baS Söieberiehcn mit ihr freute, bie feiner

Seele Seele roar, unb roeil er roufjte, baß aud) fte

mit fehnfüchtigem ^ergen biefem 5Biebcrfct)en ent--

aegenfah! SBeld) ein befeligenbeS 93eroußtfein baS
fein muß, roenn mau jemanb auf ©rbeti hat, bet-

au einem hängt in einer Sreue, bie nichts brechen

fauu! Slber ob ^riba nicht aud) fo an ihm hängt?
3» ben letjtcn oben fahren hat er ftd) nie mehr
gefragt, ob fte ihn roohl nod) lieben mag; roeil
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feine Siebe etftorben mar, meinte er, bic ibre müßte
e$ audj fein.

9lbcr nein, nein, baS bat er nidjt gebaut! $m
©egenteil bat er ti ftetS als fcftftetjenbe Tatfacbc
angenommen, bafe if»rc Siebe biefelbe geblieben, bie

pe mar, al8 fte fein Sßeib rourbe. Unb eben, roeil

er baS für fo felbftoerftänblid) bielt, bat er ftd)

jene ^rage nte vorgelegt.

Gtgcntlid) ift biefe (Sicherheit feinerfeitS bod)

unbegreiflid). 3BaS bat fie ibm nur fo feft ein*

geprägt? $br unoeränbert fanfteS SBefen, tt)re

Demütige Umgebung, ihje unermüblidjeS halten
nnb Scbaiten, ba§ nur Ujnt unb feinen Riubcm
galt? Tenn mag er fte ftefa auch oftmals anberS
geroünfd)t haben, flotter, luftiger, felbftberoufeter —
ben SJorraurf, baß fie nicht genug für fein Se<
bogen unb roirtfdjaftlicfceS ^arttommen geforgt, E)at

er ihr in feinem #erjett nte gemacht. 9Jur, bafe

ihm aud) bad fo felbftoerftänblid) , {einer 3ln«

erfennung roert erfdjienen mar. (Sine gtau muß
ja für ihren SJtann leben, feine ^ntereffen finb bie

ihren, fte leben nur ein Sehen.
'.im Seben! ©r arbeitete unb fie arbeitete.

SBeibcr ,^iel mar baSfelbe, unb baS >}iel rourbe

erreicht, roie feine fieb ftetig oerringernben Schulben
betoiefen, aber beS ©rfolgeS b^aben fie ftctj nicht

genteinfam gefreut. Gr gab ihr feinen Teil an
teinen @ebanten, er liefe fte nur ben Scrbrufe über

fein llttbefricbigtfein , feine innerliche Cebe füblen.

Db aueb fte unbefriebigt mar unb tränt im
ßerjen? Oft fab fte fo blafe auS, unb ibre Äugen
blatten rote 9tänber oom SBeincn, baS ärgerte tbn
bann fo fürdbtertid). Sie follte bod) lad)en unb
luftig fein unb fid) freuen.

2Borüber?
©eftig fpringt er auf, roirft SWeffer unb ©abel

bin unb eilt in§ $reie. Tie Sebnfucbt nach 9tubc

ift völlig oon ib.ni gemieben , noch fann er niegt

fcblafen. TaS bat bie ©rjählung beS 2Bäd)terS

oon bem toten SJerfchidten unb feiner "üWafcba

oerfcbulbet. SHJoju liefe er fieb aueb foleb fentimen«

taleS >Jeug erjäblen"?

Tuntel unb brobenb liegt bie Taig.1 cor ihm.
,\n 9lbftänben, pnramibeuformig anfteigenb, um<
geben bie Ricfern eine balbfreisförmige Oityuno,
auf ber bie Grbe bräunlich fchroarj erfcheint, roie

»erbrannt. Sinti erblicft man in ber Jemc ein

langes, fcheunenartigeS iBlodbattS — baS ©tappen»
bauS — , um baS ntebrigeS ©eftrüpp roäcbft, rechts

jiebt ftd), einer Solange gleid), etroaS Schmales,
©raueS !iut, jtoifcbcn ben Säumen bttreb, in ber

ftetig bidjter roerbenben Taigä ftd) oerlierenb. TaS
finb bie Sümpfe, bic gcfürcbtctcn Taigäfiimpfe, in

oenett fehon mancher SÖanbcrer oerfanf. Sinjclne

Saumftämme liegen barüber, nicht minber fchroärj»

lid) als bie (Erbe inmitten ber Sichtung. Schon
auf ber ftabrt bierber finb ibm biefe roabrfcheittltd)

oom Sturm gefällten Säume aufgefallen.

(Sin jammervoll trauriges Silo ! Unb bod) ift

ber $rüt)ling aud) in bicfeS fianb nidjt ucrgcbenS

gefommen. mllentbalben jroifcben ©räfer, ©eftrüpp
unb Säume bat ber bolbc ©Öttcriüngling mit bein

OTaicnfranj in ben golbeneu i'orfcu unb beut

Glittenjepu-v in ber öanb Slnofpcn mtb Blumen
auS feinem unerfd)opflid)cn Büllhorn geftrettt.

Slaffe, roinjige Anemonen fprießeu neben fd)roari=

blauen iHacbtiriolen aus bem bürreu (5vbvcid), grün;

lidvroeifee ©lorfen an langen Stengeln, porjcllatt»

artig birf unb fteif, niden auf rofablütigcit fricebenbeu

Söcgioart, unb über allem, roaS ba blübt, bebt bie

Stöuigiu ber fibirifdjen 5^ora ' 0 'e leudjtenb gelbe

©raslilie, ibr ftoljeS ^aupt empor. 3; ort aber,

roo bie roeifeftämmigen ^Birten ibre bängenben
^roeige tief bis jur ßrbe fenten, blübeu bie lieb»

Itcben "Colemonien, eine ungeroöbn(id)c, nur im
bobett Horben gebeib^enbe $ergifettteinnid)tart , in

btd)ten ©ruppen. 1a SHeifenbe beugt ftd) entwirft

unb pflüdt eine ganje $>anbooQ baoon ab. 3)ie

reiß er ftd) in feine Rammer ftcöen, bamit er aud)

bort etroaS oom ^ritblittg merft.

..ivijllt Ahv baS ©rab baS toten ©oSpobin
feben, .öerr?" fragt ba eine Stimme neben ibm.

Sluffebenb erblicft er ben 9Bäd)ter Äolja.

SCBunberbar malerifd) fdjaut ber 9Jlattn auS in

feinem nationalen, roeifeen, am Saum bunt auS=

genäbten 9(rmjat, beffen Sd)öfee unter einem gelben

Sebergurt aufgeftedt finb, ben breiten braunen
^ßltiberbofcn auS ^lüfd) unb ben faft eleganten

boben <jQNenftiefelti. Irinnen in ber ^urte bat er

baS niebt fo bemerft, aber bier braufeen roirft er roie

eine mertroürbig effcftnolle letovatiott ber Sattbfd)aft.

.fßodt Aibt baS ©rab beS toten ©oSpobin
feben?" roicberbolt er, inbem er feine meffing»

bcfd)lagene pfeife auS bem lebernen gemufterten

JabafSbeutel nimmt, ber ib^m aus ber SBrufttafdje

bängt, unb fte aiuünbet.

lex vJteifenbe bejaht, unb frijiocigcnb geben bie

beiben ber IHicbtung nad) bem ©tappenljauS )u.

,^)ier b^ab' id) ibn begraben," fprient ber 3Bäd)tcr,

oor einem nod) unberoad)fenen ^)ügel fteben bleibettb,

ben ftbirifdje ©beltannen umgeben. Sie finb fdjroarj

unb glatt roie (£t)preffcit unb erinnern aud) in

ibrem SEBucbS an foldje. (Sin rob gejimmertcS

griedjifcbeS ftreuj ift auf bem fiügel errid)tct, aber

fein 9came, fein Saturn ober Spmd) fteb^t barauf.

(Ergriffen ftebt ber JVrcmbc oor bem eiufaincn

Üaigägrab, baS feine liebe ©attb fdjmüdt, nod) je

fd)mücfen toirb, unb einer uttroi(ltür(id)eti IHeguttg

folgenb, legt er feinen *-Bergifemcinnid)tftraufe barauf
nieber. 2lud) ber 3Bäd)ter bat attbäcbtig feine
sBiü^e abgenommen unb fid) berreujt.

A. ben nädjften Xageu roerbe id) 93crgifemciu--

nid)t barauf pflanjen," fagt er, auf bie blauen Olumen
jeigenb. „^d) meine aud), bafe bie am beften bi« 5
- 'S.*
pai|en. Xbfl roaS fragt ber $ote nad) ben 3)lumcn

fügt er mit einem rounberücben mcland)olifd)en

i'aeben bi»J»- SBilto unb bie ^aare feiner

lUafdja bab' id) ibm ja inS ©rab gelegt . .

."

Sangfam toanbern bic beiben Männer roieber

ber ^urtc ju. ^er Slbenb ift injroifd)ett betein»

gebrodjett unb bat alles ringsumher in Dämmerung
gebüllt. 9Bie roebenbe Sdjleier fommt'S auS ber

Urbe berattS, bic hoher unb biüicv fteigett, balb fid)

ju fd)roar^en Stnäuetu oerbidjtettb, balb in laugen,

fd)attcnbaften ©ebilbeu emporfliegcnb, um in ber

Stift ju jcrfliefecu. $>\ex unb ba bleibt aud) ein

©cfpinft an ben Säumen bängen; toenn ein

SOBiitbbaud) cS trifft, fdjroanft eS, einem abgerifferten

Rleiberfe^en äb^nlid), bin unb ber.

„1aS finb bie Seelen jener Firmen, bic in ber

laigä ibrett Job fanben," fagt ber ^äd)ter.

Ter Jrcmbe fdjaiibcrt. „Würben fie ermorbet

ober oon roilben Tieren jcrriffen V" fragt er.

„ReittS oon beiben, öerr. ©er follte fie biet

ermorbett? Unb bic Tiere? 3lb bab! Ter «är ift

feige unb frob, roettu man ibm nid)tS tut. Unb
ber flBolfi Ter bat genug an ben Toten. Tie

in ber laigd liegen, finb 3krfd)itfte, bic untcrroegS

19Ueb«r fanb unö Wen. $11. Ctt.^ttf. XIX. 12
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rben. Sie rourben roobl cingcfd)arrt , aber bcr

olf holt ftc fid) bod) beraug. Unb roeil ftc feine

SRutje tn bet ©rbe fanben, müffcn ibre Seelen um*
Verirren big gum Tage ber letjten Vergeltung.*

„Tie Unglücfticfacn mögen roobl aud) oft beim
Trangport äberonftrengt unb fc^lec^t bei) anbett

roerben — roag?"
„Sich, glaubt bag bod) nid)t, öerr. 2Bir Muffen

lieben — " unb Rolja madjt Die ©ebärbe beg

Trinfeng — , „aber mir finb gutmütige ftcrle. SBag
man oon unfrer ©raufamfeit ergäblt, ftnb HRärdjen.

lieber 9tad)t bleiben bie Vcrfctjicften hoch in ben
©tappenbäufern, unb roenn fic genug ©elb von
£>aufe mitbaben, fönnen ftc ftd) taufen, roag fte

roollen. Unb bafi morgeng nid)t tu früb aui-

gebrochen roirb, Dafür forgen fdjon bic Sluffeber.

SBenn bie ftd) abenb§ ooHgetrunfen baben, fd)lafen

fie roie bie Säcfe big in ben Jag bmein."
Ter 3rcmbe t)ört jebod) faum auf bie JRebe

beg ffiächtcrg, beim etroag anbreg, Seltfamcg, bat

feine 2lufmerffatnfeit in Slufprud) genommen, yn
ben giebenben febroargen 9lebeln taud)en eingelne

Siebter auf, bie gu langen, fpringen unb fliegen

fdjeinen, um bann roieber gu oerfd)roinben. SinD'g
3rrlid)ter, bie thjen tollen ©put treiben?

,u'tu finb bie 2Jtänner vor ber Sichtung an*

gelangt, bic fid) in roeitem £>albtreig oor ber flirte

ausbreitet. 9lber roag ift Das"? Stebt bie ©rbe
m Vranb? ©in märebenbafter ©lang erfüllt bie

£uft, unb über ben 33obcn friedjen buntfarbige

flammen b'" — *ote, golbgelbe, grüne, otolctte

unb blaue — , groifdjen ben fd)roargbraunen ©rag*
bahnen güngeln fie auf, leefen mit gieriger $unge
an ben SBüfc&en unb ringeln ftd> um bic Kiefern*

ftämme. Tie gange i?id)tung febeint in ein ^euer*

meer oerroanbelt gu fein, barüber aber fteigen biete

SRaudjrootten auf, ben fd)ioargen Hebeln oon oor*

bem täufdjenb ör)nlicr>.

©rfdjrocfcn ftarrt ber ©uropäer auf bag bunte,

falciboffopartige glammeugeroirr. Tod) ber SBädjtcr

ladjt. „Steine 58ange, öerr. Tic Jcuer tun ttng

nicb,ts\ 58ctrad)tet fie ©ud), benn mer roeifi, ob

$ftr fo mag je roieberfebt. So fd)ön roie beute

abenb ift's nidjt oft."

„2lbcr roag in beg Rimmels tarnen ift's nur'.'"'

forfdjt ber iHetfenbe.

„Tag null icb ©ud) erjäblen. £$u alten Reiten,

als bag (£btiftentum nod) nid)t bei ung eingeführt

roar, bauften tytx allcntbalbcn £ejen. Tie gerieten

einmal in Streit miteinanber unb tarnen überein,

tl)tt in ber Taigä auggufcdjten. Tarob ergrimmte

bcr oberfte Taigägott fo febr, bafi er ben ibm er-

gebenen ©eiftern befahl, bie ^ejren, bic ben oiel«

taufenbjährigen SEBalbfricbcn nidjt aebteten, ju be*

[trafen. 9lun brad) ein fürd^terlidjeä ©trafgerid)t

über bic llnoerträglicben bcrein, bie ©elfter raften,

mit breuuenben ^artclu in beu jpänben, glcid) bem
<Sturmiuitib burd) bic Xaigä, entiourgcltcn bic

SBäume unb frfjlugen mit ibnen auf bic ^ejren ein,

unb nun Srblufi roarfen fie nod) bic Jarfeln auf

fic. liefer Kampf ber 2Öalbgcifter mit ben £>ercn

rcieberbolt fid) feitbem fortroäbrcnb oon neuem,

^abt ^jbr nidjt bie Vaumftämmc gcfeb,cn, ^>crr,

bic bicr überall balb oerbrannt am $obcn liegen?"

1er Jrembe bejahte. w
s3lber ben Unfmu glaubt

^sbr bod) felbft nid)t?* meinte er.

/iUarum nie^t? 9iun, roenn fsbr mid) gu llug

bafür galtet , bann fdjüncn Taut für (iure gute

SHetmmg, .^cir.
v
Jibci roenn id) and) nidjt öar«

glaube, bann tun e§ bod) bie ^atuteu. SEBad id)

t£ud) erjäblte, ift eine alte jafutifebe Sage. $n
SEöabrb.ett foll bie <5acbc anberä liegen. Ter ©rb=
hoben htev, fagt man, entgünbet ftd) im SQinter,

tief unten befinbet er ftd) beftänbig in glimmenbem
^uftanbe unb brennt bann (angfam nad) oben.

$m ^rübja^r gefdjieht'g faft immer, ba§ abenb«
bie flammen berau§fd)lagen. Ja bie SBurgeln ber

Väume aber oon bem foproelenben ^cuer oerfengt

finb, fo beftt)Cii biefe tetne SQSiberftanbdtraft unb
roerben com Sturm leid)t gefällt Sichtet morgen
einmal auf bie SluSböblunflen m ber ©rbe; bie

tommeit oon bem fetter Ijer, boJ oon unten nad)
oben brennt."

„i^a bat ©ueb biefe ©rtlärung bcr rounber*

baren ©rfd)einung benn gegeben?"
„©inen eingelnen tann tcb ©ud) nic^t nennen,

aber bie ßerren oon ben 3Rinen, aud) ber 2fd)inoro'

nit att§ '\*box?t , überbaupt ade, ade fageu c§.

Unb roenn mir nicht glauben roodt, bau es

ftd) fo oerbält, fo nebmt bod) einmal eine ^>anb'

ooH ©rbe auf unb bctrad)tet fte."

Ter Jrembe tat, roie ihm gereiften, unb ertannte,

bafi bie ©rbe tatfäd)lid) roie oerbrannt mar, faft

afdjenglcid). „
v2lber roie fommen roir nun nad)

^attfe?" fragte er beforgt. „9Bir tonnen bod) nid)t

bas j?euer burd)fd)reiten."

„Tod). Tag 3*uer tann un§ nidjtS anbaben.
©ebt nur unbeforgt bmburd).*

©§ roar, roie ber SJlann faate. Tie glamwc»
güngelten groar um bic beiben b^rum, a(§ fte burd)

bie fiiebtung gingen, aber fic faßten roeber ttjte

Kleiber nod) ©eftd)t unb £änbe. sJJur ber iRattd)

roar etroas läftig.

^e^t füblte ber Uteifenbe bod) roieber bic folgen
ber roäbrenb beä Tageg auggeftanbenen Strapagen.
Tag feltfame Sdjau)piel, bag er eben genoffen,

batte feinen ©ebanfen eine anbre 91id)tung gegeben
unb bie ©mpfinbmtg rooliliger OTübigfeit auggclöft.

©r roünfcbte feinem ©aftfreunb gute sJiad)t unb
gog ftd) eilig in feine Stammer gurüct. Kaum, baft

er im Vette lag, roar er in tiefen, traitmlofen

Scblaf gefunten.

Trei big oier Stunben mod)te er gcfcblummert
haben, alg ein leifer, ftngenber Ton fein Obr traf,

odh fuhr er auf unb bliette um fid).

SBag fiat du: nur geroeett? ©r oermag ftd)

nid)t barauf gu befinnen. Ta — ein leifer, rocicqer

Sd)rei! 3e&* roeift er, bafi ber eg roar, ber ferne

9iad)trube ftörte. 2lber roober tarn ber Schrei?

£)aftig fpringt er oon feinem Säger auf unb gebt
an bag flcinc niebrige ^enfter. Tiefe Tunfelbeit
lagert über ber fianbfebaft, nur ab unb gu gueft

nod) ein blaffeg ^lämmd)en aug bem ©rbboben
auf, um gleich, roteber gu oerlöfcben. ©ei feinem

furgen, matten fiiebt erblicft man große belle 93lüten,

bie faft in bcr fiuft gu febroehen fd)einen. Tic gelben

©raglilicu fmb'g, bic t>ier in ocrfd)roenberifcbcr

Jülle road)fen.

Unb roieber ber roeiefae 33ogclfcb,rei! ©in^lctmm*
d)cn blint auf, fein bläulid)eg Vid)t überglängt etroag

©rufjeg, Scbroargeg, bag mit fdjlagenben ^ittieben

aufroärtg fliegt.

Ter SHeiicnbe mufj uuroilltürlid) über fid)

lädjcln. Ta hat irgenb ein fibirifeber
sJiad)toogel,

bcr oiellcicbt fein 3Beibd)en loctte, ihn im Sd)laf

geftört unD felbft im 2Bad)en feine Vt)antafic nod)

beuurul)igt. 9JBic neroög er ift! 9lber bag fommt
aüc« oon ber ©rgäblung beg SBädjterg oon bem
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toten GoSpobin, ber in ber ßammer nebenan lag

unb litt. fittt? Sieht, nicht boch, ftreunb Rolja

fagte ja, baft er immer luftig geroefen märe bis »u

feinem Gnbe, bis ju ber Stunbe, ba feine Wafd)a
ihn holte.

Gin Sd)aucr läuft bcm einfamen Wann über

ben ficib. 2Barum? 2Bcil jener namenlofc 2Jer«

fd)idte— namenlog für ifm unb Kolja, eine Plummer
für bie Sluffeber beS Transports, bem er angehörte,

ober ber einjige auf ber ganzen roeitcn Grbc, ber

einjige, für ben ju leben unb ju fterben ftch'S

lohnt für ba§ SBeib mit ben fUbcrblonbcn paaren —
weil bicfer Wann, nur burd) eine 99retterwanb oon
ib,m getrennt, ftarb ?

lieber ift'S ihm ju Witte — gerabe wie fttion

einmal am Tage — , als ob er nidjt allein roärc.

Gr jünbet baS fiidjt an unb fchaut ftd) in ber

Rammer um. Scatürlid) ift niemanb auftcr ihm
hier. Tort auf ben SJlägeln an ber Söanb Rängen
feine Rleiber, auf bem Tifd) ftebt ber fieuchtcr mit

bem brennenben Sicht, unb baneben liegt — ja,

wahrhaftig, baneben liegt ba§ Gebetbuch beS loten!

SEBer bat eS ba hingelegt ? Gr nid)t, bas weift

er beftimmt, aber hcherlid) ftolja. borgen roiro

er ihn banacb fragen. 9lbcr baS 99ucb ^tct>t mag«
netifch feine "äugen an. 311$ ob fte ben Tedcl
burd)bringen möchten, um nach etwas ju fliehen —
nach etwas Glänjenbem, 2Bcicben, Sühlen, faum
3Babrnebmbaren.

Gine SBcile tämpft er gegen ben SBunfd) an,

baS 3Jud) ju öffnen, bann wirb baS Verlangen fo

übermächtig, bafj er tiicf>t ju wiberfteben oermag.

Limmer nod) mtt einem fcbmad)en ^ciiudi
.

ttd>

fclbft )u oerfpotten wegen feiner Sentimentalität,

fthlägt er Seite um Seite um, bis er baS £>aar

aefunben bat, baS filberblonbe $aar vom Raupte
ber ftrau beS SJerfdjidtcn. Sange ftarrt er barauf

t>tn , fährt liebfofenb mit fanften Jyingern barüber,

bann plöfclidb ftürjcn Tränen aus feinen Slugen:

„Jriba! ,|rtba! Wein 2Bcib, meine fernher!"

TaS Sicht ift ausgebrannt, aber immer nod)

fi§t ber Wann aufrecht in feinem söett unb ficht

mit offenen, brennenben tilgen in bie Tunfelbcit.

Wuftte er barum Rimberte oon Weilen weit

reifen, um fiefa wieberjufinben , fid) unb fie, fein

©lud? 2Bie fonnte er nur glauben, baft er fein

3Beib nicht mehr liebte? 2Bte mar eS möglich —
roie roar e§ möglich? —

„So früh fchon auf?" begrüßt ber SBächter

am Worgen feinen Gaft, als biefer, wäbrenb
er baS ftrübmabl bereitet, ju ihm tritt. w $d)

badjte, fjbr märet mübc unb wolltet bis Wittag
fchlafen."

Ter ^rembc lächelt gehcimniSooll. „$d) hatte

einen Getft bei mir, ber lief) mich nicht fchlafen.

9lber c§ mar ein lieber Geift, ber gute Gebanfcn
wedte."

ftragenb fdjaut ber 9Bäd)tcr ihn an. Ta be«

merft er, baß jeuer baS Gebetbuch, beS toten 33er;

fchidten in feiner £>anb hält, unb nidt uiftimmenb.

„Ta höht 3ht recht, £>err, baS ift ein lieber Gcift,

ber nur gute Gebanten weden fann. ^d) roollte

Gud) baS Such fd>eufen unb legte cS barum in bie

Sammer. 3h* nxrbet cS in Ghren halten, baS

weift ich. Ter Wann, bcm es gehört hat, verbient

«3. Qd) hohe teinc JfenntniS oon ber Tat, um
bcretwitlcn man ihn oerfdjidte, unb fic lümmert
midj and) nid)t, beun mag er getan haben, waS er

will, ein guter Wann war er bod).*

Gine sBaufe enthebt. SßtC am geftrigen 3lbenb

hebt ber frrembe ju, wie ber 2Bäd)ter baS Gffen
bereitet; nur ift'S heute fein Schneehuhn, fonbern

in Scheiben gefchnittener Sped, ben er brät. Tann
fagt ber ^rembe: „iüJotlt ^h^ fo g"t fein, Jreunb
Slolja, gletd) nach bcm ^rübftüd nad) bem Gtappen=

hauS h^hberjuaehen , wo mein Wutfcher logiert,

unb ihm bcftelleu, baft er bie ^ferbc vor ben

Tarantaft fpanuen möchte. wiü am heutigen

Vormittag noch abreifen."

Ter 9Bäd)ter läftt oor Grftaunen faft bie Gabel
fallen, ,91m beutigen Vormittag fchon V 3* b achte,

,Viv wolltet bis morgen bleiben? SBoju bic Gilc?

Walo, malo! 92ad) ^atutSt fommt immer
nod) jeitig genug."

„^d) wtll ntd)t nad) Sfofutlt, fahre mit

bem Rutfd)er nad) feiner \ßofthalteret jurüd unb
oon ba, fo fehned es geht, weiter, weiter — nad)

£>aufe. Guer Geift, ben ich beute uad)t gefeben

habe, weift mid) beim."

Ginen turjen mifttrauifchen 58lid wirft ber

ÜEBäd)ter feinem Gaft ju — einen rätfelhaftcu »lid.

Glaubt ftolja, baft jener pbantaftert ober ihn jum
befteu hält, ober glaubt er wirtlich, baft an ber

Gefcbichte mit bem Geift etwas ift? Ter ^rembe
legt fid) bie 3*age oor, aber ber 9luSbrud in bcS

28äd)terS Geficht gibt ihm feine Antwort. Ter
Wann ift abergläubifd) wie alle ÜRuffen unb wahr«
lid) iud)t gebilbet, aber baS jahrelange fieben in

ber weiten, büfteren, einfamen Taigä hat einen

fechften Sinn in ihm entmidelt, oermöge beffen er

manches ficht unb erfennt, waS beffer Unterrichteten,

bie ihre Tage in ooltreid)en Stäbten jugebradjt

haben, oerborgen bleibt. GS ift bie Witterung bei

TiereS, oerbunben mit ber mnftifchen iJiaturphilo«

fopl)ic beS Gremiten.

Ta erflingt in ber fterne ein oielftimmiger,

fdjwermütigcr Gefang. X'eife unb langgejogen

bringen bie Töne unb SBorte bis hierher, aber in

ber Stille, bic je^t am Tage fein SBogelfcbrci unter«

brtd)t, benuoch beutlich oeruehmbar:

-Ctn ben Xßolttn. l)od) flberm Vctattarat,
in bn s'uft tfn gar jungt! »at.

.vivo unb H;vc h.n.-.i banden klageton?

:

Um mid) fclbrr nid)t tut'S mir bitter leib,

Um ben grünen (Harten tut'* mir leib.

Jln bem ©arten fteb,n ber '-Bäume brti

;

4öot)l ber erfte *aum ift ein Gtjpreffenbauin.

Unb ber jroeite ein füfier Slpfelbaum.
Unb ber britte ein grüner »irnenboum.
Ter iMiurefftnbaum ift mein Söbnlein lieb,

Xer füge 9ti>felbaum mein (lein Zöditerlein.

Xer grüne virnenbaum meine junge ftrau."

„3Ber fingt ba?" fragt ber S^ube, nad)bem
bie legten Töne ocrbaÖt fmb.

Ter 9Bächter büdt ftd) unb bläft in baS Jcucr,

um eS ju hellerem 3}ranbc anjufadjen. J£>od)auf

lobert bie flamme unb wirft leudjtcnbc rötliche

SRcflerc auf baS Gefid)t beS GuropäerS. „SEBie

Gurc SBaugcn unb Vttflen glänjcn, ^>err!" fprid)t

Rolja. »Tas macht, wcil'S nach ber Heimat geht.

Gewift fyabt ,>r bort aud: eine Wafcha, bic naa^

Gud) ruft unb Gud) lad)cnb unb weinenb um ben

|>alS faüeu wirb, wenn fth* fommt. So f»ub nun
einmal bie sJBcibcr ladjen unb weinen; mand)«
mal gefällt einem baS nicht, wenn fie weinen. ,\di

weift baS oon ber ijeit her, ba meine Jrau nod)

lebte. Slber am bejten ift'S bod), toeun man bei

einanber ift. Wan oermiftt fonft bas Sadjen unb
baS SEBcincn."
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Tie Jylarame im .$erb ift roicber gefuntcn, aber

ihr 2Biberfcbeiu glänzt bod) noch auf bem ©eftebt

beS ftremben.

„'älcb fo, $i)x fragtet mii^, roer ba gefuugeu

bat, $err,* fagt bct SBächter. „Slrbeiter auS bcn

Sttincn, bie fdjürfen gehen, fmb'S. Unb bas" Sieb,

ba3 fie fangen, nennen mir ba§ £>cimatlieb."

Te§ Jrcmben Singen fließen mit fcfjnfüchtigem

ShtSbrutf nach bem ftenfter, burd) ba$ man über

ben febroargen laigattcfcra leiste roeifje Wolfen
fübroärtS gießen ficht. iBalb roitb and) et bortbin

gieben, roeiter, immer weiter, nach ber fernen

ßeimat, roo bie grau mit bem filberblonben §aar
ihn ruft.

litoral im ©ffrijaftslcbfn

oql nid)t fo iu bie Slttgcn fattenb toic anbre
ftortfebritte im i'aufc ber fulturellcn Gut*

roidlung, fieberlid) aber nidjt minber bebeutfam

ift bie Turchbringung unfers ©efrijäftä unb Vcr»
febrslcbcnsi mit bcn "Jlnfcbauuugen, bic ben ftorbe

rungeu ber moberuen ^coral entfpreeben. 2Bir oer«

ftet)cn unter biefer 'äRoral bcn Inhalt bes Sittlich»

feit$begriff3 , ber für bic Hölter bc£ europäifd)«

amerifanifrhen ftulturfrctfcä als ber fjcrrfcbenbc

bejeiebnet roerben fann.

Grrocrb unb gerocrblidjc Tätigfeit jeber Uxt
folleu nad) biefer moralifdjen "Jluffaffung nicht auS*

fdjliefelid) unter bem ©cfidhtspunfte bcS größten Vor*
teils unb be§ bcftmöglicbcn©croinu3 betrieben roerben,

ofjue iHüdfidjt auf bie ^ntereffen anbrer gu nehmen.
(£s gilt babei nicht als gleichgültig, ob biefer ©e*
roinu bureb anftänbige »Uttel ober burd) lieber*

oorteilung bes minber (Srfabrencn, burd) Slusnutjung

feiner roirtfcfoaftlicfum Sdjmädje erhielt roirb. Uu>
bebingt foll hierbei ftets im Singe behalten roerben,

ba| e$ bestimmte fittlicbc ©ebote gibt, bereu Vcr*
Ictumg, aud) roenn e$ fid) für bcn betreffcnben
um erhebliche Vorteile hanbelt, nidit gebilligt roer«

bcn fann.

Giucr ber bcroorrageubftcu iHcebtsgclcbrten ber

auf bem $)öhcpunft ihrer roeltumfpanncnbcn Wacht
angelangten Siebenlnigelftabt, ein 93lann, beffen

©cbanrcnfdjärfe unb tveffeubess Urteil oiclcWcnfehen'
alter bjnburd) faft oorbebaltlos' berounbert rourbe,

ftelltc bcn Sali auf, es fei nidjt nncrlaubt, roenu

fiäufer unb Verlaufet cinanber gu überoorteilcn

fudjten. tiefe Slnfdjauung entfprad) bem ©eift ber

antiten 38elt, gang bcfonbcr§ ber für biefe d)araftc>

riftifd)cu Entfaltung ber Sclbftfucbt bcS einzelnen

auf Jfoften ber ^ntereffeu ber ©efamtheit. SJKt

bem "Xugcnblirf, ba bie ^nteveffeu ber ©efamtheit
iu bcn Vorbcrgrunb gcftcllt rourben, tonnte oon
ber rüdfiebtslofen ©cltcnbmacbung bes Ggoismus
jcbc«3 einzelnen in ber bisherigen VJeile feine Webe
mehr fein. Tamm ift es fein ^nfall, baß bie

Turdjbiinaung bcü ©efchäfts unb Vcrtcbrslebcus
mit ben Slnfdjauungcn mobcvncr 9)Joral befonbers
beroortritt, feitbem bas (Singclintcreffe hinter bem
ber Wcfcllfdjaft gutürftteten muß. Tie gegenseitige

Ucberoorteilung, bic ber SHömcr für ein ©runbredjt
beim Slbfrblufj eines ftanfes ober laiifdjcö erachtete,

roivb in bev tnobenten $eit «nbevs beurteilt.

trügevifc^c Uebervortetfungen fmb mit ber Vertrags:

treue unominbat unb fönuen bnher t>on bem
Staate unb ber ©efeHgebiing nidjt ancvtnnnt
roerben; vielmehr it't c-3 bie Aufgabe bes Staates,
auf Anrufen bes bierbutd) OJefdjdbigteu ihm ben
gebotenen Sd)utj \n teil i-jcrbcn |n (offen.

Tic 'ißreiebemeffung bei bem 5krtaufc oon ©c=
gcnftänbeu aller 3lrt, foroic bei ber Sciftung von
Ticuften ift jroar an unb für fid) Sache freier

Vereinbarung, aber aud) fte barf fid) nicht mit ber

^loral in SEBiberfprud) fe^cn. T;iefe mißbilligt cö,

bie roirtfd)aftlid)e Sdjroödje, ben ficichtfmn, bie

Uncrfahrenhcit ober bie Notlage einer Nerton nt

beiluden, um fid) einen größeren Vorteil für eine

üeiftung gu »erfdjaffen, al§ er unter anbent Unt'

ftänbcn gu ergiclen roärc, unb biefe ^Mißbilligung

bat für bas ©efcbäftS» unb Verfehrsleben bie Ve«
beutung einer unüberfteiglichen Sdjranfe ber 3kr*
fügungsbefugnis erlaugt. Ter Vermieter barf bei«

fpieUrocife für feine Wohnung feinen uurevhältnis

mäßig hohen Vreis beanfpruehen, roenn eine leibenbe

^erfon He mieteti will, ber es unmöglich ift, nod)
länger nad) einer Wohnung gu fliehen. Ter gu
einem ©ebroerfranfen gerufene Slrjt barf beffen

augeublirfliebe Notlage nidjt benutzen, um fid) ein

übermäßiges Honorar uerfpred)cn gu laffen, oon
beffen ©eroährung er feine £ilfclciftung abhängig
macht, u. f. ro.

Tic SJloral mißbiOigt inbe§ nidjt allein bie

rücfftd)tslofc©e(tenbmad)ung bes (£goiämuä, fonbern

fic tabclt e* aud), roenu r>on einem iHcd)t lebiglicb

gur Sdjäbigung einc§ anbern ©ebraud) gemacht
roirb. "Jludj bte§ hat ber Vcrtcbr unb ba8 ©c=
fri)äftslcben gu beachten, unb bie ihnen inforoeit

auferlegte Vcfehränfung ift eine reebt inhaltreicbe.

Dttt ber iJHoral ftebt es ferner nicht im (rinflang,

roenn bei ber erroerbeuben unb gerocrblicben Tätige

feit bie äBabrbcit »erlebt roirb. ilud) im @efd)äft§>

leben fod biefer ftctS bic Ehre gegeben roerben, unb
um besroillcn uentrtcilt bie gefunbe ©efcbäftSmoral
in fdjarfer Sciic allc§, roas unter ben Vegriff beS
unlauteren Scttbcrocrbe! fällt.

O^e fefter auf ber einen Seite an ber ©runblagc
ber mobernen Üßolf§roirtfcbaft , ber Freiheit bc$
'iQJcttberoerbs, feftgehaltcn roirb, um fo eutfdbicbener

niuß anberfeitS barauf geachtet roerben, baß biefer

freie äßettberoerb nicht ben burd) bic ^orberungeu
ber s3)toral gegebenen iHahmeu überfdjrcitet. Ttcfc
gorberuugcn gehen aber am letjten Gnbc baljiu,

bafi unlautere Wittel bes" gegenfeitigen 9BettberoerbS

folcbc fmb, bei betten bie SBabrbeit oerte^t roivb.

3Ud)t nur im ^ntereffe ber ,>cihaltung beei 9Bctt=

bciocrbs oon •flusfebreitungen unb SluSartungcu
jebod) muß babei bic SBabrbcit hod)gehaltcn roerben,

fonbern auch im ^ntcreffe DCr Säufer unb Ver-
braudjer. Ter 'Abnehmer einer liBare ober einer

üeiftung t>at ein iHed)t, fid) barauf oerlaffcn iu

bürfeu. ba6 bic "Jlngaben bes Vcrfäufcvs über öe»
fdjaftenheit, Gigcufcbaftcn , öerfunft u. f. ro. bem

»
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roabren <Sad)ocrbalt entfpred)cn. UJcrlc^t Der

SBerfäufer bic Sßf[td)t, auöfdjlieftfid) roabre 2ln=

gaben gu mad)en, fo h^anbelt er moralrotbrig,

unb biefe SRoratroibrigfctt bat aud) tu beu %w-
fdjauungen be8 SßerfefyrS bie gebfibxenbe Sltmbung
ju finben.

SDhtfe nun bie SJtoral jdjon nach, bem uorftcbcnb

2lu§gcfüf)rten al§ eine oebeuteube 5Rad)t im ©c*

fc^äftö» unb SBerfcljrslebcn anerfannt roerben, beren

roobltätiger (Sinflup in bie klugen fpringt, fo er«

roeift fie fid) aud) nad) einer anbern iRidJtung als

ein roidjttgcr ^a^or. Sie verlangt, bafi bic 9ln=

geftellten eines UntcrnebmcnS enrfpred)enb bejablt

unb cntfpredjcnb bcbanbelt roerben, unb fie ver-

urteilt es! fdbarf, roenn nad) ber einen ober anbern
^Richtung fjtn gefünbigt roirb. 53er Ucbcreinftimmung
beS Söer^altensi ber Unternehmer mit ber 9Jtoral

beginnt man ueuerbiug* feiten* ber ©efeHfdjaft

mit SRedjt forgfältigere Slufmerffamfeit |U freuten
roie bisher. ©3 fei nur an bie Jrauenoereinigungen
in mand)cn Stäbten erinnert, bie ©cfd)äfte meiben,

in benen ben angeheilten SJerfäuferinncn ein be«

fonbcrS niebriger fiobn gezahlt roirb ober in benen
bie fonftige Söcbanblung ju roüufdjen übrig ia»'n.

33ie ©efeufdjaft, ^ier ber roeiblicbe Jeil, fudjt burd)

bic ibr ju ©ebote fteb^enbe SJtadjt unb ben ibr

möglichen roirtfdjaftlicben ©influfj einen $ruet auf
ben betreffenben Unternel)tner auszuüben, bamit er

fein ©efdjäftSoerhalten mit ben ©runbfätjen ber

moberneu Woxal in ©inflang bringe. $afi bic

Slnroenbung biefcs Erurfs in Dielen Jällen nicht

erfolglos bleibt, bafür fönnten manche Satfadjen
augeführt roerben.

T f c 3)urd)bringung beS ©efdjäftSlebens mit ben
oon ber SJloral aufgestellten §orbcrungen ift nun,
roie jugegeben roerben muft, noch bei roeitem nid)t

in befnebigenbem 9Jta§e erfolgt. 63 fmb jebod)

alle 9ln?ieid)cn bafür oorbanben, bafe biefe ©ntroict*

lung rocitergeben roerbc. $ie Vertiefung beS

fokalen ©mpfinbenS, bie ein rocfentlicbeS Saat*
jeidjen ber beutigen $eit bilbet, roirb in erfter

Sintc bam beitragen. Sie b^at bic Ucberjeugung
roadjgerufeu, bafi aud) in $>anbcl unb SJerfehr bie

egoiftifdje ©rftrebung eines Vorteils nid)t auf Roften

ber maftgebenben woralgrunbfätjc erfolgen bürfe,

unb biefe Uebcrjcugung gehört bereits ju ben um
oerlicrbaren Grrungenfd)aften ber geifttg-gefellfcbaft;

lid)cn ©ntroieflung ber legten 'äJlcnfcbcnaltcr. 9ln

ibnen ift um fo mehr feftjutbalten, als bie £>och=

baltuna ber ©efdjäftSmoral bic ©runblage für' jebe

erfpricjjudjc ©ntfaltung geschäftlicher latigtcit

bilbet, bic eine bauernbe fein foll 33orübcrgcbcnbc

Srfolge finb allerbingS aud) möglich, roenn bie

ftorberungeu ber SJtoral im ©ejdjaftSleben. nicht

beachtet ober mijjadjtet roerben. 9lm legten ©nbc
gehört jebod) bic roirtfdjaftlicbe .Ruhtnft nur bem
s4}clfe, bas jroifcben ben "älnforberungen ber ©c«
fcbäftSmoral unb bem gefcbäftlidjen 2un feinen

Unterfd)icb fennt; hierüber läßt bie @efd)id)te feinen

^roeifcl. Dr. f Hürnig X utü

(R(Seinfa(Sr(

faßrtn »tr 6ct Q\a$t;

JRuf itn öunftefn (XDtfftn

(U«6«t $fT0m<efc8ncfrcn

^cBauftcfn nix un« fac^t.

#ing«n mann, Bttttx

3«» öt< QBtft 6in«n;

i*if8<m fcJJwcBt 6<mi«6tr

QS)u auf ^c$nang<|it6cr

(plititx (JI\oi«J*nfcScm —
© öu Wnct geeilt!

£auttr jungt ^tx^tn

gc8f«g«n nitmftf« Wxctx;

(Unter ficit.-m fk$txyn,

(UnBtrüßrt von $dSmtr$«n,

^cBwintmcn n?tr oaBct.

f)cc$ tn Bfautr $cxne

jjrfammf ö« ßttxnt ß<&tm,

QXnU** ß4iffe Eattxxu

QBixft nidit minoer &ttxnt

3n &<n &trom*6in«n —
O ou fcSSncr (Bßcin!

5*«8« Bitbtx fingen

(piibdjen $of6 un6 5raun;

36« ßhmmcn enngen

Auf 6(0 €c$o0 ^c£n>ingen

mi «es (Ufere ilun.

ßv>ätt (pärdlen rt.'B;n

^orcSenb Triff ju jwein.

$e6n 6ie (ZDtmpef »e6<n

(Uno oae ßcSiffcBen g<6en

3n 6ie (llacSt ßinein —
O ou f<66ner (BBctn!

Rich»rd Zoe|m«nn
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Spinnangelet
Von

fritj Skowronnch

*X~\er £>edjt ift tu 9iorbbcittfd)lanb bet roert»

r*—™ voflfte Sportfift^. ©r oe^t fi'tlm au bie

Dingel unb tvcfyrt ftcf) ttotjtg. $u ©übbeutfd)lanb
roirb et von bem £>ud)cu ettvaS tu beu 3dmtten
geftedt. Tiefet prächtige ©almontbe, bet bt§ 311

60 i<nnib unb batübet febroer tvitb, fommt abet
mit in bet Tonau unb ifjrett füblid)eu Olebenflüffcn

vor. 2113 „Röntg bet ©eroäffet" gilt allgemein

ber £ad)§. fieiber ift et in Teutfdjlanb fet»r feiten

geroorben. sJiad) juoetläffigen '.Berichten tvurben

00t 50 Sagten nod) in jebem (Stromgebiete Teutfd)=

lanbS gerabeju Untnaffcn biefet toftbaren Tiere

gefangen. $et}t ift e3 anbcrS geworben, jetjt fantt

man bie roentgen (srcmylate ohne S
A> i ü fi c jätjlen.

Tic ftifdjereioereine flirten ja Skid) batübet, Tie
Urfadjen biefeS bettübenben iHucfgangeS, bet volW
roirtfdjaftlid) ficfi nut butefa eine flcbcnfteHige

,
\al,

l

ausbrüaen läßt, finb verfdjicbcner 2lrt. Qn ctftet

üinie mufj bie unvernünftige Sktjanblung bet

laidjenben 3ifd)e genannt roerben. Ter ©uglänber
3ob,n ^orrocfS, bet im 3 a&re ein Selirbud)

bet 5liegenftfd)etei in bcutfdjer Sprache veröffeut*

lichte, um bie T)eutfd|cu, unter betten et 30 f^afjre

gelebt fjatte, für btefeu ©port ju interef|tcrcn,

fcf)ilbert mit ebler jfreimütigfcit feine Scobad)tuugen,
bie er in biefer 9iid)tung gemacht hat, unb faßt

fte in folgenben 2Borten jufammen:
„Tie ©rünbe beS jetjigen traurigen 3uft°nbc3

bet fiacf)§fifcf)erei in Teutfdjlanb finb folgenbe:

crftcnS bie gänsltdje Umvtffenfyeit be§ <ßubwum3
über biefen ©egenftanb; jiDcitenS bie ©leidjgültig»

feit, bie infolge biefer Untvtffenfjeit b,errfd)t ; brittcnS

bie abfolute Unjulänglidjfeit ber ©efetje jum Sdnttje

ber S^ifcf^c ; vierten^ bie Tatfadje, bafj bie ftunft

ber ftliegenfifcfycrei al3 Sport von ben 93efit}ern

ber ©etväffer nod) nid)t anerfannt ift. Tic große

Untoiffcntjeit ber Tcutfdjeu über 9iatur unb @e=
tvol)nb,eiten ber ©almontben ift faum ju glauben.

@3 ift für mich, a(3 ©nglänbcr fchv peiulid), fo

eturne au§)ufprcd)cu, ba ich aber jum heften ber
Teutfdjen fdnteibe, fübje id) mieb jur 3Ba^rt)eit

verpflichtet. Üeibcr mttfi id) bie ftifdjercibefttjer unb
ftifcfycr unter unfre größten fteinbe jarjlcn. 3^ncn
Ift nid)t3 beilig. ©ie fangen ihre ,\iid)C burd)
9iche unb Oiachtfmfen ju allen f$af)rc3jeiten unb
verfaufen ober effen einen i!aa)3 roäfntenb ber

üaid)jeit ©ie paffen ben 3Homent ab, ivo ba3
2öcibd)cn biefer cbeln ftifdjc feinen Otogen abfegt,

unb fpiefjen e$ an bie fcarpune ju einer 3eit, in

ber fic bie (£riftcnj be§ 3ifd)e« ängftlicb, behüten
füllten."

iöon Söbmen berietet ein ©etväljrömann,
baß bort Millionen junger £ad)fe als' VocT

fpeife für Ülalc unb attbre toertlofere Jifd)e ver>

roenbet tvurben. Sei biefer 9lrt bc$ Betriebes, bie

ber ^jäger mit einem fehr böfen 9Bort, aber gau*
ridjtig alä „SlaSjägerci" bcjeidjneu tvürbe, ging ber

33cftanb ber freien Wfa^ba^n in rcenigen $ai)x*

\el)iue!i rapibe jurüer. ©leid)jeitig eutftanb bem
iJadjö ein jroeiter, nod) futcb,tbatetet ^einb, bie

^nbuftric. Sie leitete ihre Slbtväffcr in bie jlufi«

laufe, fperrtc fie burd) SBcfjre, um bie ftraft beä

2Baffer§ au5junu§en, unb vernietete auf biefe "JBeife

ben gan}cu tyifd)rcid)tum .jalilreidjer ©emäffer. 2(u§
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272 Fritz Skowronnek:

bcm Königreich Sadjfcu, beffen gifd)roaffcr auf
SBeranlaffung be§ bortigen ftifd)<*reioerein3 genau
erforfdjt unb befd)tieben finb, berichtet Dr. Söruno

Steglid) 90V, vielen SJädjen, in benen ebebem ber

SadjS alljä^rlid) in laichen pflegte, ;jetst ftnb

manche btefer SJBaifcrläufc burd) jetjn unb mehr
SBcbre gefperrt, bie uou fo bebeutenber $öbc f'»b,

ba| fie bem 2ad)i> unb aurfj bem s
3lal beu v

3luf<

ftieg unmöglich machen.

Selbft größere ©cmäffcr roerben burd) bie 9lb«

toaffer ber ftabrifen ibre§ ganjen ^ifd)beftanbc3

beraubt, $u laufeitbcu ftcrbeu bie locrtoollen

Jiidje ab unb oerpeften oerroefenb bie iluft. So
mürben im $al)rc 1895 in ber auf einer Strecfe

oon 3 Kilometern 70 Rentner mertpoller Jorcllcn

jurürffteben. Slbcr mit ber $eit roerben mir roob/

aud) babin fommen, bem leil unferä SHationaleigen

tumS, ber burd) bie Scbuppcnträgcr repräfentier
1

mirb, ctroa§ mefjr $8cad)tuug ju fdjenfen. (53 gebt
nur etroaS langfam ooran. ÜBie febroer fällt e§

3. 33. ber Sportangelei, in Xcutfdjlanb fid) Geltung
ju ücrfd)affen.

sill§ unfre ©eroäffer nod) reidjer

an 50TCöen uno ^adjfen roaren, ba erfduenen

unfre Oettern au§ (Snglanb, mit oorjüglicben ©e=
raten auSgcrüftet, unb fifd)ten nad) fterjensluft.

SMe guten $cutfd)en roujjten mit biefer (Irfcbcinung

nid)t$ anbrcS anzufangen, als fid) in ihren 95Mt}=

blättern über bie bem Slngelfport b"lbigenben
Gnglänber luftig ,ut machen. (5in rtcin roenig ift

eS in biefer S8ejiet)ung ja beffer geinorbcn. ©ine

prüliinj d<> mentltrttn 6«rlts

ucrnidjtct, unb erft in biefem $abrc ift ber gan^e

ftifdjbeftanb bc§ 10000 borgen großen ©roplo*
SecS in ber s^rouinj ^ofeu burd) bie ?lbicaffev

einer ^urterfabrit oergiftet morben. Ginfidjtige

iüolfgiDirte, bie ben 3Bcrt ber ft-ijd)tiabrung für

bie iiebenStjaltung oc§ bentfdjen SÖolfcö richtig ein«

fd)ätjcn, haben beSbalb fd)on lauge ben 9iuj nad)

eiuer iöcfferung biefer traurigen Bcrbältniffc er«

fjobeu. (5$ mirb feinem einfallen, bie ^nbuftrie

ju jerftören, um bie ftifdje ju crbnlten, benn ba£
Sdjroädjerc null bcm S tarieren meidjen. 9lbcr bie
gorberung mujj mit 'Jiacbbrucl erhoben merben,

bau bie '^nbuftric fid) 58cfd)ränfungcu auferlegen

läßt, bie ben $ifd)bcftanb unfrer beutfehen @c«

roäffer fidjerfteUen. T'aju gehört oor allem bie

Klärung ber 9lbroäffcr burd) entfprcrbcnbc Einlagen,

bie Ucbermiubung ber 2öehre burd) ^yifdjpäffc unb
Ircppcn, auf benen ber ftromaufroärtS jiebcnbe,

ju feinen üaicbplätjen eileube ftifd) bic £>inbcrniffc

überioinbcn fann.

G§ ift uuglaublid), mie toeit mir in biefer iöe*

jicl)uug in Xcntfdjlanb rjinter anbern Räubern nod)

Iräftige ^uittatiue hat bie oorfjanbenen Sportangler
ju einem groften SBttllb gufammcngcfajst , beffeu

Leitung ftd) in Berlin bepubet, aber nod) »ielc fteben

abfcit§.

@§ mufi leiber aud) in biefer Heuchling roieber

auf (Snglaub al§ ^öeifpiel oermiefen tuerben. Xort
bat bie Sportangelei fid) bereits oo(t§toirtid)aftlid)C

IBcbeutung errungen. Xic Streife ber JHeidjen unb
Söornebmen bulbigen biefem ebeln Sport mit Seibem
fd)aft, tlcincre unb größere ©efcHfdjaften tun [\d)

gufammen, um geeignete ®eioäffcr ju pad)ten unb
mit Gbclfifcben aus bcm ©cfd)lcd)tc ber Salmonibcn
ju befc^en. UBcun bic ßab^lcn, bic man bei biefer

©clcgenl)cit erfährt, nidjt fo gut beglaubigt mären,
bann tonnte man faft werfudjt fein, ba3 21ngler*

latein nod) über ba§ Qä^crlnteiu ju ftellcn. vlbcr

e§ ift lvirflid) mal)r: bret fleine ftlüffc in Sd)ott=

lanb bringen in jebem $a\)x 40 000 'ißfunb Sterling

^ad)t, bic uou einer Bereinigung oon Sport«
anglern gezahlt mirb. Sie fann e§ aber aud) tun,

benn ihre sjC]itglieber fangen in jebem 3a^r u^cr
200000 5!ad)fe mit ber Dingel. Xa§ [u\t) bod)
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ßablen, Dorbcuen
man iRefpeft ha*

ben muß. 9lber

rote rocit finb mir
noch bauon ent«

fernt! $n (£ng=

lemb pat ber

2(ngelfport eine

blübenbe $nbu*
fttie in§ Sebcn

gerufen, bie nad)

allen Säubern ber

SBelt ihre Grjeug=

niffe abfegt unb
baburcb oiel ©elb
in« Sanb fchafft.

3" ^eutfcblanb
i|t bieftabrifatton

oon Slngelgeräten

nod) tief in ben

Anfängen. Sie
bat ba§ allein«

gcrourjelte Wor*
urteil, baS nur
cnglifche Jabri»
täte für tip-top

hält, flu überroinben nnb aufjerbem mit ber latfacbc

ju rennen, bafe ber 'Xcutfcbe im allgemeinen nid)t im
ftanbe ober geneigt ift, mehrere b,unbert Wart für
eine allen 9tnforberung.cn genügenbe 9lu§rüftung
anjulegen. ^n Sübbeut1d)lanb r»tetlcid)t nod) eher;

in Sforbbeutfchlanb aber, roo ber 9lngeIfport fid)

erft müt)fam oon ber primitioen Jyorm ber ©runb*
angelei zu ber böseren Runft erbebt, muft bie

fjnbuftrte barauf bebacht fein, für einen fehr billigen

$rei§ gute ©eräte zn liefern, um bie grofic iUaffc

ber fingier allmählich auf ein rjötjercs! Niveau flu

beben. Selber ift fle meiftens ohne rechte Fühlung
mit bem %<raftifcr unb ahmt bie englifebeu ^Uor-

bilber mit nid)t gerabe großem ©efchirf nad).

Ru bem {jQn8 ^cr ftarfeu Waubfifd)e .§eri)t,

£>ud)en unb Sad)ö toirb ein ©ejeug oerroenbet,

ba§ nod) feinen rechten Warnen hat. $er öaupt-
beftanbtcil — baS £)afenfi)fteiu — , au bem fid) ber

Sifd) fängt, roirb „Spinner" genannt, unb infolge«

beffen pflegt man auch bas ganze ©erat mit

»Spinnangel* ju bejeidjnen. ©S mufj feft unb

einhoUn itr Hrtjfl»<tinur

Hufwcr'en der Hngtl

bauerbaft unb boeb nicht fchroerfätlig fonftruiert

fein, beuu bie Shinft bei Sportangelns foll ja nicht

barin beftehen, mit unzerreißbarer Sd)tiur unb
unzerbrcdjbarcm Stotf tu „fifdjen", fonbern mit

mögltdift feinem ©erat beö ftifcfacS 3Jleifter ju roerben.

Tie Angelrute in ber Sänge oon :t'
, bi§ 4 Bietern

beftebt gewöhnlich auS 3 ober 4 leilcn. $ie
ibealftc ilJ affc ift allerbingS ein SJambuSrobr auS
einem Stütf, fo roic cS bie 9iatur heroorgebracht

hat. $a fid) abcrfolche langen Muten febr fdjlcdjt

transportieren lauen, fo bat man baju fdjrciten

müffen, fie in mehrere 2 eile flu jcrlegen unb biefe

bann fünftlich roieber zufammeuzufügen. vJlatürlicb

unterbrechen bie ftarren ilcrbinbungSftcllen bie

©laftijität ber Rute in ftöreuber 2Beifc, obgleich

bie ^nbuftrie es oerftanben bat, burd) SJerroenbung

ganj ausgezeichneter .ftoljarteu biefeu Uebclftanb

jiemlicb ju befeitigen. äBolltc man nun bie Schnur
feft an bie Spitje eincS fold)en StodeS binben,

bann mürbe bie iTiutc oon bem erftcu fd)arfcn

3(upra(l eines angehauenen Rechtes ober $ud)enS
unfehlbar jerbrodjen roerben.

TaS oermeioet mau burd) ein

funftoolleS ©erat, bie £>afpel

ober iHolle. Sie mirb am unteren

©nbc ber Wute befeftigt unb
trägt bis flu 1UO Bieter einer

bünnen, aber febr bauerhaften

Schnur, bie au3 §auf ober

Seibc gctlüppelt, nicht gc*

brebt röirb. 9lm ©tod entlang

bis flur Spit)e läuft biefe Schnur
in äußern glatten fingen.

9ltm fetjlt nur noch bic

ftauptfachc: ber Spinner, ©e»
ring gefd)ä>zt, gibt es minbefteuä

einige h»n^«t 58ariatiouen

bicfeS ©crätS. ©S roirb ge«

nügen, ben Rmd unb bie

©runbform zu fd)ilbern. ©S foll

ben mit §ateu beroehrtcu Siöbcr

barftellen,alfobcn5ifd) auloden
unb fangen. s))lnn nimmt alfo
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Ott K<*< hat e<bt»rn

— ba* ift bie

eine Sorm —
einen toten

f leinen Scifj»

fifrf), ftemmt
ihn in einen

fchmalen
Gahmen, ber ibn fefthält, unb führt am ftifd) entlang
ui beiben Seiten bünnc Iräfjte, auf benen je jroci

ober btei §aten fttjett. Um bem ftifd) eine brehenbe
SBeroegung im Saffcr ju ocrleipen, finb an ber
Spitjc be3 ©eräts jroei ganj tleine, fdjräggefteüte

jtlüßcl angebracht, bie ben Stöber, rocnn er burdj§

Saffcr gejogen roirb, in eine roticrenbe SBeroegung

oerfc^cn. ©ine aubre 2frt Derjichtet auf bic ftlügel

unb gibt bem Jifd) burd) einen hmeingeftedten
Traht eine Krümmung, bic ebenfalls ba§ drehen
beS Jifd)e§ im Saffcr bewirft. Ser nid)t mit
Röberftfdjen angeln will, bem bietet bie Qnbuffrie
eine überreiche 9fu3roabl oon 9tad)bilbungcn aus
roeift ober gelblich glänjcnbem Wctad, bie in bcn
meiften Jadeit ihren Rmtd erfüllen, beim ber

tftaubftfd) roirb augenscheinlich burd) bie febnede

SBeroegung unb bas SBlitjen bes Stöbert jum
greifen oerleitet.

$di hatte es mir in ben ßopf gefegt, für ben
löcbarf ber norbbeutfehen Angler eine oodftänbige

Shisrüftung um bcn billigen *Breis oon 20 Warf
juifainmcnjuftedcn. 6in £>änbler, bem bie prattifebe

SBerroertung biefes ©cbanfens einleuchtete, ftedte mir

Jcinc
reichen Vorräte für biefen >}rocrf gerne jur iüer«

ügiuig. 9lad) oielem Söhlen roar bas Problem
ürs erftc gelöft: 9tute, Schnur mit SBorfad),

SBlei, iHofle unb jroei ©pinner, einer aus Wetatl
unb einer für tote Stöberfifche, roaren ausgefuebt
unb präventierten fid) in ihrer ^ufammcnftctlunfl
gan3 fauber unb ftattlid). tagelang ftanb baS
v3lngeljeug in meinem SHrbeitsjimmer, oon mir mit
fchuiiidjtig.cn "ilugen befrachtet. SGBot)! zehnmal
am läge nahm irfj bie tHutc in bie |>anb unb
probierte ihre ©laftijität, fo gut e3 bie engen 9taum*
ocrbältniffc eines ^Berliner ßimmers geftatteu.

Iraufjen rechte ein ftrammer Slorboft, ab unb ju

ging ein tlciner £>agelfd)aucr ober Sehneefad her

nieber, — ein Setter, bas aud) ben letbettfdjaft*

lidjften litigier nicht ins Jreie lodt. ©nblich fiel

9Infana.§ Wärj bas prächtige roarmc Setter ein,

bas roir im Stpril auf fo entfefclicbe Seife haben
entgelten müffeu. Schon nach einigen lagen lehnen

mir mein ^reunb, ^ifdjcnneijtcr ©., bafj bic

erften fechte laichten. 9am ^iett mich nichts mehr
ju §aufe. 9iod) an bemfclbcn Jage faß id) abenbs
auf ber SBabii, bie mid) bem märfifchen .£>öhenmgc

jufüljrte, ber fid) nörblid) bes Sprecroalbcs hin»

jicht. *£ort liegt eine große Rafyl ^ctxltd)cr Seen,
nid)t gerabc tief, aber triftaUflar, roic nur ein auf

©anbbobeu ftchenbes ®cro5ffer

fein fann. $en Sagen, ber

mid) fonft oon ber S8ahn ab;

holte, h^te id) nicht beftedt.

\d) roodte bas ©lud, bem
$>äufermeer Berlind entronnen

ju fein, burd) einen tüchtigen

IJufemarfd) ganj auSfoften.

6s roar ftid geroorben jur

Stacht. s2lm roolfenlofcn £>immet

ftanb bie gelbliche Sichel bes

junehmenben Wonbes, ber ftd)

bereite bem Untergange \u

neigte. (Srnft unb fchroeigfam ftanb ber 9Balb.

Gigentlid) uerbient bic arme, cerhungerte, märfifche

£>eibe biefen
sJ^amen nicht. 3Bie oerfommene Scttcl--

finber ftchen bie bünnen Stiefcrnftämme in roeiten

5lbftanben auf bem mageren 5wbcn, oon bem bie

törichten Scrootjner beS 8anbc§ jebe 9cabcl roeg^

fragen, um ftc als Streu nad) ©aufe ju fahren.

f|mmer trauriger, pcrfrüppclter roirb ber Sudjä ber

Säume, benen bie WahruugSquefle entjogen roirb.

Sie ein fd)roermütiger .\>audj liegt ti auf ber

£>eibe. Stein Singvogel baut in ben lichten Kronen
fein 9ieft. Unb bodj roar bic ßippbroffel fd)on ba.

©ie fa§ in ben 2Bipfcln ber Sirfen, bie außerhalb
ber $)cibe an ber fianbftrafjc ftehen.

91m anbern SJlorgen roeefte mid) bie Sonne mit

fröhlichem ©lang. Spiegelglatt lag ber See ba.

Sinige oorroitjige SEBeifjfifchleiu fprangen fdjon »ur

Oberfläche empor unb fajlugen Meine Sftinge auf, oie

langfam perjitterten , aber noch roar feine OTüde
ba, bic fie ertjafchen fonntcu. 3ßicHeid)t roar'3 nur
bic reine Suff am 4?eben, bie fie emporhüpfen
lieft. 93ergcbeu§ fpähtc ich auf bie fläche hinaus?,

ob nid)t irgenbroo baö Uluffd)icfieu fleincr $i\<tie

ba8 3aflt" bei öed)te§ oerriete, — nid)t§ rührte

fidj, bie fleinen ©cfcüen hatten oor bem ütäuber

iHuhe, ber nur mit §od)}eit§gebanfen am Ufer

bahinffrid).

©emäd)lid) fetjte id) mein Slngeljeug in ftanb.

SJlein Jreunb, ber jjifdjer, ftanb babei uub fd)üttelte

ben Stopf, alä id) ihm erflärte, bafj id) bannt fechte

oon 10 ^ßfunb unb barüber ju fangen gebäd)te.

^d) lie§ mid) baburd) nidjt beirren, ftedte bic 9iute

jufammen, befeftigte bie iHolle unb )og bie ©d)nüre
burd) bie SRinge. ^aun brehte id) ba8 *3leigeroid)t

au unb tat ohne Spinner auf bem Sanbe einen

Surf 3ur ^robe. 9lber o roeh ! — fchon beim erften

Surf roadelte bie Stute in allen brei JJcrbinbunge!»

ftellen. Qd) fah nadj unb fanb, bafj bie 3Jcefftng*

hülfen an ben 5Bcrbinbung3fteöen ganj lofe auf

bem S5ambu§ faften.

Unfauberc ftabrifarbeit! %xe 9tutc roirb ein«

fad) au brei Steden burdjfchnitten, mit ein roenig

Seim bcftrid)en, unb bann bie SJcetadhülfe auf»

geftreift. So roar ber Stod nid)t ju gebrauchen,

yd) fet|te mid) alfo \)n\, beroidelte jebeä (Sube in

mühfcliger "älrbeit mit bünnem @arn, beftrid) e§

mit ücini unb trieb bann bie SJcetadhülfc feft h'"'

auf. Slbcr nod) roar ba§ nicht erreicht. 1>a

fanb ber alte "Jkaftifer, obroohl er fid) mit fold)eu

fingen nod) nie befaftt hotte, ba* rechte Wittel.

Wit einem $orn rourben tleine fiödjer in bic

Wetallbülfen gcfd)lagen, — jetjt fafien bie hülfen
felfcnfeft.

Wittlcrroeile roar eS Wittag geroorben. Gin
leichter Sinb fyatte (ich erhoben, alä ich balb nad)

bem (Sifeu auf ben See hinaus fuhr. Wein Jreunb
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ließ cä fid) nid)t nehmen, fclbft vi mberu. Cr

v

mar ju neugierig auf bie Spinnangelei. $d) batte

mir von feinem (Gehilfen oormittags einige Räber*

fifdje, meiftenS Ucteleie unb ©rünblingc, fangen

laffen, bie mit einem Schlage betäubt unb bann
in eine $orinaliulö[uug geroorfeu mürben, roorin

pd) ifjre ftloffeu im Slugenblitf be§ UJerenbenö

trräuben, fo bafj ber ftifd) ein '3lnfeb/en erhält, als

ob er lebe. Cviucu folgen ftifd) hatte ich, in ben

©pinner gefpannt. 9JKt froher (Srroartung tat id)

ben erften Sffiurf. 9Jon bem träftigen Sdnoung
fvtbr ber mit S8lci befdjroerte Jlöber faufenb burd)

bie Cuft. 3n *>em ^tugenblict, in bem er auf ba3

SBaffer fiel, fjemmte id) ben fiauf ber Diode, bamit

bie sdjnur fid) nid)t ucnuicfclc. 9hm begann id)

mit ber $afpel bie Sdjnur roieber aufjuroideln.

iölitjeub fam ber ftöberfifd) burd) ba§ flarc SEßaffer

angezogen, aber tein SRäuber fdjofe bintcr ib,m ber,

um ipn ju oerfdjlingcn. SBeim fcdjften ober fiebenten

3JlaIe mad)te id) bie unan
genehme ©ntbedung, bafj bie

iHingc, oon benen bie §afpcl
am Stocf gehalten roirb, ba§
SBefrreben jeigten, fid) auSein
anbev ju fdnebeu unb bie Wolle

freijugeben. SJlitjebem roeiteren

2Burf ertjötjte ftd) ifjre Ueroeg»
Iid)feit, baju fing bie Wolle au,

fo merfroürbig ju flappero unb
sn rattern, ja e$ löfte fid) fogar
eine 3 dirau be unb fr od) auä
ifjrem ©eroinbe hieraus.

93ergeblid) oerfudjte id), biefe

Uebelftänbe cor meinem Be-
gleiter vi üerbergen, fein fdbarfeS

9luge hatte fie fdjon längft

roaprgenommen. @r tonnte fid)

nidjt enthalten, einige fcb,r

energifd)e Bemerfungen ju
m adieu, bie bem Jabrifauteu
biefer ©eräte gerabe fein be*

fonbcrcS £ob erteilten, unb
bann ladjte er laut auf: beim
näcbften 9Burf mar bie ©djnur
geriffen, ber Spinner flog roeit

hinaus in baS SEBaffer. ^n bemfclben Hlugenblicf

höre id) vor meinen ftü&en ctroaS plumpfen, ocrbuljt

jeb,e id) nad) ber §afpel, fte ift nid)t mcb,r ba, bte

iRingc tjaben fte freigegeben. 2)lit einem eleganten

Sdjroungc ift fie über ben Habnborb in See ge*

fprungen. $te Sfobaerbcr, benen bie Jede roeg*

ferjroimmen, tonnen fein oerbu^tercS ©efid)t tnadjen

als id) in jenem traurigen Mtigenbltcf. 2lbcr roaS

half'S! $er „Sport" mar für l)cute ju (Snbe.

(£i(eub€ fuhren mir nad) £aufe juriirf, benn id)

iDolltc fofort einen reitenben 93oten nad) bem nädjften

©rübtdjen fdjiden, um oon bort tclegrapfyifd) oon
meinem öieferauten neue, beffere ©eräte ju be*

fteüen. 9Jtcin ^reunb tröftete mid). ©r bätte einen

flehten See mitten im JBalbe, an bem id) tun unb
laffen töune, roaS id) roollte. Unb loenn id) roollte,

tonnte id) fechte beim i'aid)cu fcbiefjen. <£)a$ mar
in ber 2at ein Sroft, ber fid) boren laffen tonnte.

Jrüb am anbern SHorgcn brachen mir \u bem
Keinen SBalbfec auf, ber ungefähr 2 Kilometer

entfernt liegt. ©incr ber breiten fladjen Ätitjuc,

bic 1o leid)t über baS SEBaffer fliegen, rourbe auf
ben SHJagen gelaben unb mitgenommen. 2er flebr*

ling 3ronJ'
«n ftämmiger Burfcbe oon 16 Oafac»»

foütc mid) begleiten unb f)crbei eilen, loenn id) einen

©edjt erlegt tfättc. ^ie 9lad)t mar jiemlid) lüljl

getoefen, über bem See lag ein bünncr viebelfd)leier,

aber am Gimmel ftrablte bie Sonne. SBie oer*

träumt lag ber ftille Spiegel ba, nur ab unb ju

lief ein leifer SBinbliaud) rcie mit Ra^enfüBdjen
über feine Cberflädje. Sd)ioeigenb ftanb ber buntle

QQalb. Qu meiner fiiutcn alte Mannen, roeitcr

babinter auf fanft anfteigenbem Ufer eine bidjte

Sdjonung, unb redjt§ oon mir ftämmiae Sliefem,

oermifd)t mit Ijalbioüdjftgen Cvidien, an benen uod)

baS fahle Saub be-> oergangenen Sommer§ haftete.

fiangfam roanberte id) mit gefpanntem ©emebr
baä Ufer entlaug. ($3 mar nod) ctroaS gu t'vüb

für mein 3°0en - ^ oc^) ^er Sdjatteu ber l>ol)cu

©albbäumc auf bem Ufer. J&ier unb ba ftanb ein

einzelner .öedjt in bem flad)en SBaffer, aber faum
batte id) tt)n erblictt, bann fd)ofi er fdjon in bie

5iefe. 3rc"mft ' ^attc bereit« ben See um«

Der Ittjtc Sthlij dt» tjiitito vor dem Dinden

manbclt, ohne ben Ringer frumm gemad)t ju b.abeu.

©ebulbig mar mir ^ranj in angemeffeuer Gnt=
f^ernung mit bem ftapn gefolgt. $c1&t minttc id)

ibn beran. ^Dcr "äDlarfd) In frifdjer Suft blatte mir
Appetit gemadjt. 9luf oorfpringenber fianbjungc
fagcit mir nieber unb früb ü tieften, (angfam, be

bäd)tig unb auägicbig. Unb mie bie pfeife bann
fdjmectte

!

^Jitüeriueile mar bie Sonne hoch geftiegeu.

lentlid) füllte man bie StBärme ber Straelen, bie

fte entfanbte. sJlun rourbe e3 ring§ um uni
lebenbig. 3Jiaii fa^, rcie h,ier unb bort bic .^>cd)tc

im fcidjteti SBaffer babinjogen, um eine $)od)-

»eiterin ober einen öorbjeiter ju fud)en. %a —
oid)t oor mir brobelt eine Saidje auf. ©au} bidit

unter ber Cbcrfläd)e müffen bie Jifdje fteb.en. TaS
fiub minbeftenl fed)8 bte fieben .t)cd)te, bic fid)

jufamiueugcfunbcti haben, unb fidjerlid) ift ein

Harter Otogner babei. 9llä roenn e§ fod)t, fo

roallt auf ber Stelle ba§ 2Baffcr empor unb rcirft

9iingc, bic langfam meiter roanbern, bi§ fie aÖ'

mäblid) oerjittern.

,lrair, ift }iim italju gegangen, ben er feitab

b,at fteben laffen. ^d) fdjieoe mid), ba§ gefpanntc
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©eroeht in ber £>aub, mit unmcrflichcr SBcroegung

bcr ftüßc gum Ufcc cor. ftetjt fann ici) fdjon bie

laidjenben ^ifdjc uuterfcheibcn. Gin SHogner ift

babci ... ein Riecht von boppcltcr 2lrm§läuge . .

.

jetjt finb fie btcht oot mit . . . roiebct brobelt ba§
SEBaffer . . . langfam bringe ich baS ©eracht gut

23acfc ... gut einen ftuß muß id) oor galten, benn
bic Strahlenbrechung läßt bie Jifche fcheinbar hoher

im äöaffcr fteljen als in 2Öirflid)feit. TrÖbnenb
ftad)t ber Schuß, roic ein £>agelroetter fcblagen bie

Schtote auf§ SBaffer. Sieben, acht fechte gät)le

id), bie, von bem Sd)lagc betäubt, gum Teil auch

von ben Schroten getroffen, bie meißc 3Jaucbfeite

nach oben gefehlt hoben. Wit boftigen fliuber*

ftößen treibt $ran) ben Kahn heran unb holt bie

fttfehe mit bem Ääfctocr au§ bem SBaffer.

3ln meiner 'Jlbroefenheit roaten bie neuen Slngeb
gerate eingetroffen. (Sine rouuberbarc Scibcnfdjnut,

an ber fich ein ficbenSüberbrüffiger ruhig hätte

aufhängen tonnen, ein neuer Spinner unb eine

Stoüe, bie fo leicht lief, al§ hätte fie überhaupt
feine iHeibung gu übetminbeu. 9teue öoffnung 30g
in mein $erg. ÜJiun galt eö noch, fie fo gut gu

befeftigen, baß fein Sprung iu§ SBaffcr gu befürchten

mar. ,\rt) badete au ein ftcftmidclu mit bünner
Schnur, mein ftreunb aber hatte eine oiel beffere

^bee. Gr holte einen alten 9tegenfcb,itm berbei,

entnahm ihm ben {(einen gebogenen Trabt, bet

beim ^erüberftreifen bcS fltingeS in ben Stod ent*

roeicht, bann aber beröorfpringt unb ba§ >}urüd»

gehen beö ÜHingeö bemnrt. (Sine Grfinbuug, au§
bem Slugenblid geboren, aber fo prattifd), baß bie

FJnbuftrie an ihr nicht oorbeigehen fann. $n einer

halben Stunbe mar bie f Leine Jcber an richtiger

Stelle bem Singelftod einuerleibt. 9lm liebften märe
id} gleich mit beteinbrechenbem Tuntel bcr Stacht

nod) ouf ocn See gefahren, aber baS litt bie tüchtige

$au§frau nicht. Sie hotte aus bem $alter ein

fcboncS Gericht 99arfchc geholt unb mit föftlidjer

Sprcemalbfauce gefocht. Gin herjhaftcö ©crid)t,

oou bem man unglaubliche Wengen oertilgen fann.

Seine £>auptroürge ift bcr Till, ber in bcr beutfdjcn

UMic weitaus meht uerroenbet merbeu fönnte, als

es tatfächlid) gefebiebt.

Wit großen Grroartungen fuhr ich om nächften

Worgcn auf ben See bmauä. aRebl ftreunb mar
nod) febr ffeptifd) gefttmmt. Gr martete mit gc;

heimer Sd)abenfreube barauf, baß bic Schnur
roieber reißen unb bcr Spinner mit bem Stöber

baoonfliegen mürbe. 3(ber nid)tS bauon gcfd)af).

ÜJtit elegantem Sdjroung flog ber Spinner 40 Wcter
roeit burch bic üuft. Wit gleichmäßigem ©ang
tollte bic $afpel bie Schnur auf ; btijjenb fam ber

ftöbetfifcb burch ba§ SBaffet gegogen.

^mei Stunben hatte id) betettä im Schmeiße
meines 9lngeftd)tS gearbeitet, aber nod) feinen 3Jiß

gehabt. Ta fühlte mein ftreuub ein menfdjlich

iHührcu unb fuhr mid) 3U feiner „Spctffammcr",
mie et bie ftiHe, oon mächtigen iHohrfämpen bebedte

S8ud)t beS Seeg ju nennen pflegte. Witten barin

finb meite freie Stellen, auf benen nur im £och'
fommer bie 2Baffcraloe mud)ert. Turd) eine fchmalc

Sdjneife fchob er ben Sahn in baS 9löhtid)t. 93ot

mit lag ein fleinet SBaffetfpiegel, getabe meit

genug, um einen Süurf gu tun. sBcim grocitenmat,

a(3 ich ben Spinner beinahe fdjon bis gum Hahn
eingeholt hotte, tvaüte ba§ iüan'ev mächtig auf.

$dj fütjlte einen ftarfen 5Rud unb hotite geiuohn»

heitämäßig an . . . im näd)ften Slugenblid fd)oß ber

Specht, ber gebiffen hotte, mie ein ^Pfeil bem jeiu

feittgen iHanoc be§ Stöhrichtl ju. 3 cjjt mußte c§

fid) geigen, ob ba§ ®erät etmaS aufhielt, i'focti

10 Wetet ließ id) ihn baoonfttetchen, bann hemmte
id) bie tafenbe Umbtchung bet 9tolIe, unb balb
batauf gtiff id) gut Kurbel, um bie Sd^nur cinguholen.

2Bie ein Stein ftanb bcr ftifd) im SBaffet. 35ie

9iutc bog fid) beinahe bis gum ,£>albftei§, bie Seine

ftanb ftraff, baß fie flang. lod) nun gibt ber

$?ifd) nach. Sangfam folgt er bem 3»9e bcr Schnur,
ym nächften Womcnt macht er eine fchnelle SEBcn-

bung unb fdu'cßt feitroärtd baoou. Grft furg vor
bem iRoht gelingt tk mit, ihn gum Stehen gu bringen.

SBicber ficht er feft am ©runbc, alö märe er bort

fcftgcroadjfen.

iWod) brei», rucrmal roieberholt ftdj ba§ Spiel.

Tann gibt er nach- ^d) habe gefiegt. 3Q3illcnlo§

folgt er bem ^uge, unb 10 Weter oom S?ahn roalgt

er fich fchmerfäütg auf ben SHüden, — baS Reichen
ber völligen Grmattung. Wit gefd)idtem ©riff hat
mein 5rc,,nb °en breiten Stäfcber untergefetjt

unb ihn in ben Mahn gehoben.
Taö ©erat mar gut, wie id) nod) mehrmals

an biefem Tage gu erproben ©elegentjeit h°tte.

9?ur cinei ftöttc meine 5«ube: bcr ©cbante an ben
!ßrci§ ber iHoflc unb ber Schnur, ©lüdlichermeifc

maten meine ^-Befürchtungen übertrieben. Qdj merbe
nlfo mein Stüd b»Jtd)fe^en fönucn, eine allen &n«
fotberiiugeu genügeube Spinnangel für einen ^}tci§

gufammengufteücn , ben auch bet minfett begüterte

Spottfreunb feinem Vergnügen opfern fann.

Hngl<r|rCih*tJdi
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„Pour Dames Seules"

(Pariser Daweitrestauraitts)

Sugercgt burch all bie Sdjneibermäbdjen, bie

groifchcu groölf unb ein Uhr bie sJiue be la

n tyaTÜ gu einer gro&cn Kinbcrftube machen,
befd)lo& ich, eine iHttnbrcifc um bie SGBclt ber

Restaurants pour dames seules gu unternehmen.
Sie liegen im Guartter be l'Cprra, in ber SRue

Üüchclicu unb ber 9tuc bu SBac, bcn brei Zentren
ber %*arifcr Schnriberfunft, ben bret Stabttetlen, bie

ein befonberS großes Kontingent oon Siabclarbeiterin*

nen in SchneiberatelierS haben unb bie guglcid) gu

ben belebten unb teuren Stabtoierteln gehören.
tVJarrfi.'' Saint $onore\ GS giefit mit Sauneu.

„I.e Restaurant pour dames seules ?
u

frage ich ben
erften beften Scbutunann, ber mit philofophifcher

tfiube unter feiner Rapuge auf bie Uebcrfchroemmnii
blieft. — „©litten auf bem ^laU,* lautet bie Vitt*

roort. $ch plätfdjcre über baS unregelmäßige
ißflafter unb betrete ben nur mäfjig grojen, fahlen

SRaum. lifche unb Stühle, ein Krugipr unb ein

.£>ciligenbilb, ein Schiebfenfter gum Durchreichen ber

Speifcn, ein ©laSbäuScheu füt bie Kontrolle, baS
ift bie gange Gmriehtung. yd) brütfe mich, in eine

©de, um ungeftört beobachten gu rönnen, unb be«

ftetle. DaS SDtenu ift auf Schiefertafeln an bie

SBanb gefchrieben: ftleifch 40 Centimes, ©emüfc
unb Gelfert 15 unb 10 GentimeS. Äaffee fche id)

gar Kidii angegeigt. SBäbrcnb ich „lapin saute"

erroarte, füllt fid) ber Speiferaum, bte Itjchc roerben

befetjt, bie Stühle gerfleft, bie Stegcnfcbirmc in ben
©den tropfen ab unb laffen Seen, Jlüffc, SJäcblcin

entfteben. ©8 roirb fo eng, ba| bie sJicuanfommen»
ben fünf, ja gebn Minuten auf einen ^latj roarten

muffen. Sie nehmen baS als etroaS Unocrmeib*
licheS hin unb lochein in ben SBirrroarr hinein.

Da ftnb manche fdjlanfe ©eftalten in fleibfamen

©üteu mit grofjen, roeifien Wargucriteu ober rofa

iHofen, mit Düüfuotcn am fcalS, mit gierlichem

SBänberrocrt , beffen "Jlnorbnttng bie mobefunbige
£>anb oertät. 9ln faft allen Kleibern aber hängen
bie bunten .ftcftfäbeu, unb bie Ringer tragen baS
Heichen beS ©eroerbeS, Wabelfttche. 93on Unter«

haltung ift nicht viel bie 9tebe. „Un lapia, un bceaf,

une pomme de terre. un rarafon, deux contitures,

un Camembert* — ba§ ift bie Dominante biefer

WittagSftunbe. 3n 60 Minuten ben Sieg gum
SHeftaurant machen, bort effen unb bcn 2Beg ein

groeiteS Wal gurütflcgen — ba bleibt nur roenig

Reit für 2Borte, befonberS roenn bie iBebienung

fo oergroeifclt langfam oor fid) geht rote hier. „Un
lapin. un lapin, mon lapin, mais mon lapiu , mais
enfin mon lapin 1

» — fo ruft meine Nachbarin, alle

Stabten ber ©ebulb unb Uugebulb, ber ftrcttttbltd)=

feit unb beS StergerS burchmacheub, um nach fünf
Winuten biefer mttftfaltfdjen Ucbung bie s3ltttroort

:

„N'y a plus de lapin" |tt erhalten.

Dicfclbc SIric roirb auf bem Kartofid«, Konfitüren*

unb Käfcmotitj aufgebaut, ^cb felbft tjabe minbcftcnS
groangigmal „une crOmc au chocolat 14 oerlangt.

Denn ich bin ein Schlemmer unb fühle bie SJlide

meiner lifcbgenoffinncn oorrourfsooll auf mir
ruhen. Mit meinem an« Knochen unb brauner
Sauce beftehenben lapin habe id) herumgcfdntippelt,

ohne bie fchöue, bide lunfe mit '.Brot fuuftgercdjt

aufjugebren , eine "ißrogebur, in ber meine Wad)«
banuuen burchauS beroanbert ftnb, — bilbcn biefer

magere lapin unb fein SBetgufi bod) bcn .^auptteil

ihrer 3)Jaf)ljeit. Dann habe id) Kartoffelbrei oer=

langt unb ;ciu nad) einer Konfitüre noch eine

Scbotolabencreme. Unerhört. Kaffee gu beftcllen

roage id) gar nicht mehr. Unb bod), id) bin noch

hungrig, beim bie Kartoffeln fchmedten nach altem

Jyett, unb ber Konfitüre roar roettig. ÜJleine ^edje

betragt gange 95 Centimes. Unglaublidje 3Jer-

fd)rocubung. ,Vh habe bie "lUcnuS neben mir

roobl beobachtet. Un lapin. ein Stücf Srot, ein

fromage a la <T«*-me. — Kartoffeln unb SJrot unb
Konfitüre. Salat, Kartoffeln, SJrot unb 6reme.

Daoon lebt biefe febroer arbeitenbe 3ußf"b. Die
roenigften triufen 933ein, unb bie SBierfiafchen auf
bem 5ifd) lorfen umfonft. 3J(it 40, 50, 60 GentimeS
beftreitet bie ©tchrjahl hier ihr WittaaSmahl. (Stroa

100 junge 9Jcäbd)en mögen hier fpeifen fommen.
regnet roieber, als id) am näcbften 2age

über bcn SBoulcoarb be§ Gapucineä roanble, ben

Scrcle bu traoail fc-minin fuebenb. ©in hübfd)e»

Schneibennäbchen gibt ftch bie SHühe, i|ti mir gu

geigen (ber Gerde ift nämlich gu oornehm, fein

Schilb auf ben IBouleoarb gu hängen, e§ befinbet

ftch innen im $ofc). ^d) tlettere mit ber fyw
geffton tropfenber Stegcnfchirme in ben groeiteu

Stoct. UJor bem ©ingang in§ Meftaurant eine

Stodung unb barauf folgenbe Klumpenbilbung.
Qcber gicht fein ^eutcld)en, ich erfunbige mich nad>

bem ©runb biefcS fcltfamcn ©cbarensl unb erfat)rc,

bafi jeber SRUtagSgaft oorher eine tleine Kopf=

rechenübung aufteilt (bie greife finb ja feft),

bann beim eintritt für 40, 50, 60, 70 GcntimcS
ober mehr Warfen »erlangt unb fotnit feine

$cd)c begleicht, che er fie noch oerge^rt, ja bc>

(teilt bat. Dieä erflärtc bie Stauung unb ©elb<

beutclgichung. 5©er feine Dbolen erlegt hat,

brängt bureb bie enge Pforte an bie Difdje

bei hcöe" unb giemlich geräumigen SaaleS. Die
Klugen eilen auch foglcich an baS Büfett unb
fidjern fid) bort ein Deffert. Unb ba§ hohe i'ieb

ber Spcifetarte beginnt oon neuem. Un bifteck, uno
cöteletto, une pomme. un pineon. un pain, un cafe.

Die Dienerinnen eilen, fanm fann man fte im
ajorübergehen faffen unb ihnen bie abgegeffenen

Detter in bie ßattb brüden, bie unfre Vorgänge»
rinnen hier ftcljcn liefen.

Die Jlcifchfpcifeu ftnb im Gerde um gange
20 GeutimeS teurer, ein SJeeffteaf mit Kartoffeln

foftet 60 GctittmcS (für 70 Centimes h«be id) tS

im iHcftaurant Dttoal!). lic anbem "greife fmb
bie gleichen roic auf beut *0larche Saint ßonore.
Weichlich ftnb auch Ijier bie Portionen nicht ; roürbe

nidjt Üörot nad) bem sJJleter gegeffen, bie jungen
Wagen blieben hungrig. Unb 60 GentimeS für
eine platte finb bod) ein fchroerer Iribut, roenn man
nur 3 ^raufen täglich oerbient. s

ilbcr freilich, ber

Gerde liegt am ^ottlcuarb beS GapuciucS, unb bie
sJDJiete mttfi hetauögcfdjlagen roerbeit. ^luch hier

roirb faum Kotiüerfation gemacht. Watt oerlicrt

oid ^}cit mit bem Warfenlöfeu au ber Jür, unb
roenn mau mit fpi^eu 3ittgcrd)en baS lauben-
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278 Bertaglieri in tleapel

fierippc jerpflücft bat, füblt man ben Sltelierbruct

djon roieber im Steden, hieben frifdjen, bübfeben
©eftd)tern äeigen ftd) iüclii roentge bleid)füd)tige

unb matte. 2lueb biet finb bie £eftfäben unb ger*

ftod)enen gingereben ba£ 3«*«» be§ öanbroerfS.

Ter Ton tft febt gut, bie SDcanieren freunblid) unb
bie Toiletten »um Teil elegant. ,\v\ biefem Gercle

fann man aud) gu Sfbenb effen unb außerbem einem
mit bem 9teftaurant oerbunbenen Sttub angehören,

beffen ^abrcSbcitrag auf 6 Wart feftgefe^t ift.

Ter (Sercle fermert tägltd) 150 bis 200 «Wittag«

effen. ^n bie[em Saal fiebt man roeber fitujifir.

nod) ^eiliacnbitb , benn ber ßercle ift eine prote*

ftantifd)e ©rünbung.
v#roteftantifd) ift aueb fie Joner be l'Cunricre

in ber 9lue SReaumur. ±Hc.n findet bie gleidjen

lifdje, Teller unb Seroicttenringe, aueb bie gleichen

ntd)t ad}u rcirblicben Portionen unb bie gteicbe

.§aft, mit ber bcftcöt, gegeffen unb fortgerannt

roirb. Trinfgelb roirb bödjftenS am Sonnabenb
einmal gegeben, 10, 15 GentimeS.

2lm bebagliebften habe idi c§ in ber 9tue

iHid)clieu gefunben. Tort fab freilicb roieber eine

Wabonna auf mein beftfjeibeneä WittagSmabl, bod)

bat midj'S ttidu geftört, im ©egenteil, üter roar'S

gemütlid). §ier fdjienen bie Wäbd)en gu §aufe
au fein. Ter Saum mar ungeroöfjnlid) groß, bte

&cbicnungungeroöhnlid) rafd), bie Portionen aus!«

Teicbenb. Wan befteflte in bem altbetannten (ShoruS:
un porc, un veau, une pommc, une salade, aber

man fdjroatjte aueb, unb bie .Raffung ging rafd)

unb glatt oon ftatten, ba ein Wann, ber eingtge

Vertreter feine« @rfd)led)tS, bie 9tunbe an Den
Jifdjcn mod)te, ben Serjebr auf tieine Settel fdjrieb,

ba§ ©elb crbielt unb barauf berausgab. #ier
frübftitcfen an 500 junge Wäbdjen oon 12 bi§

2 Ubr.M biefe «ReftaurantS nun finb gBofjltätigfeitS«

anftalten, bie fatl>olifd)en non ber Socictc be

%<t>iIanttjropie, bie proteftantifd)cn oon rcidjen
sjjrioatleuten gegrünbet. Alte ftnb ein Segen in«

fofern, als fie gablreidjen arbeitenben grauen ge«

ftatten, ein roarmeS Wittageffcn eimunebmen, ftatt

SEßurft ober Sdjinfen au8 freier ftauft im Tuilerieu«

garten gu oergebren. $fn faft wtn jebod) finb bie

Portionen unjureidjenb, unb bie SBebienung ift meift

redjt langfam. Cb eine berbere Boft mit größeren
Portionen aber Wuflang fänbe, ift bie ftrage, Tie
meiften biefer jungen Wäbd)en finb - junge Tarnen.

$n fämtltdjcn SRcftaurantS berrfd)t ein guter

Ton, e§ ftnb febr rooblerjogene junge Wäbd)cn,
bie ba ein unb au§ geben, ftaft überall baben

bie 58efud)erinnen jebod) untereinanber feinerlei

3ufammenbang , fie (ennen ftcfi triebt, fte fud)en
aud) feinen beruflieben 2lnfd)luß. Ter ©ebanfe an
eine S8erufSgenoffenfd)aft bürfte nod) feiner gc*

fommen fein, unb febr roabrfrbeinlid) mürben
foroobl bie Societe be ^b»tant^opie roie bie pro«

teftantij*d)en Komitees berartige felbftänbige Die«

gungen böd)ltd)ft mißbilligen. 5$n faft aQ biefeu

iKcftauranti betrad)tet bie Runbfcbaft ba§ Wittag«
effen, ba§ fte bod) bejaht, als ein balbeS 9llmofen,

unb raenn man btefen jungen aMäbd)en, roaS bie

SKüncbcner einen „Srblaugenfrafe* nennen, cor«

fctjte, fo mürben fie erft bann aufmueten, wenn er

ganjjltrfi ungenießbar aeroorben. @§ feblt biefer

Stunbfebaft an Selbftgembl, unb in aQ biefen

ftitutionen, oiellcicbt bie JHuc iHid)elieu ausgenommen,
roo bie Arbeiterinnen febr jablreid) ftnb, liegt

ctroa-5 oom SRäbcbcnpenftonat. Tic jungen Arbeite«

rinnen finb nid)t felbftberoußt genug. Sie baben
etroaö Unfreies, ©ebrücfteS. Tie Gnergifeben meiben
baber biefe SleftaurantS. ©ine uon biefett, bie id)

im Tuileriengarten munter bie Spä^eben füttern

fab, ladjte »erädjtlid), als id) fte nach ben Restau-
rants pour dames fragte. C nein, fie a§e bort nid)t,

bort fod)e man fd)led)t, unb bie grauen magten nid)t

aufsumuefen. 9Bo fte ä«e? 3n Den SReftaurantS

mit gemifd)tem ^ublifutn, bort mürbe mau fatt,

unb foroie ba§ (Sffcn fd)lcd)t fei, madjten bie

SJlänner Üärm.
Tie böbeten greife ber gemifebten ilieftaurantS

unb bie ©efabren, bie jungen Snäbdjen auS bem
3Jefud) biefer Herren« unb TamenroirtSbäufcr ent«

1
teilen, hübnt bie ©rünbung ber GercleS, JonerS
unb Restaurants pour dames seules t>erurfad)t. (£3

ift ja aud) febr fd)ön, bie große Ungcrcd)tigtcit,

bie in ben niebrigen Söhnen ber Jrauen bei mebr
als bobre ^Infpannung ibrer 9lrbeitStraft liegt,

burd) befonbere foüate @inrid)tungen att§jugleid)en.

Unb cS ift ebenfo münffbenstoert, ber lugenb
junger Sd)neiberinnen einen <ßort gu öffnen. Se=
baucrlid) ift jebod), baß biefe Seelenrettung bi^ber

meift auf Soften beS Wagen« unb burd) 3Jefd)ranfung

ber <ßcrfönlid)fcit berotrft roirb, ober roenigftenS

biefe beiben 9}egleiterfd)einungen bisher immer nad)

ftd) gegogett bot. Unb fo ftnb bie Restaurants pour
dames seules roobl eine notroenbige, aber bennod)
feine erfreulidje (Srfd)eittung. Sie beroeifeu roieber

einmal, baß bie ftrau für ooHc Arbeit balben Cobn
erhält, baß fte, auf Unterftütjung burd) SBobltätig^

feit angetoiefen, ibren Unterbalt nur burd) eine 5Jer«

ininbcruug iljrcr Jrcibeit erfaufett muß.
«äti'ie Si^irtnadirr

(3u b*m 8 Übe Seite Je»)

In ber italienifcben 3lrmec ift feine Truppe fo

populär rote bie SJerfaglieri, bie ftd) befannt«
lid) aud) ber befonberen ©unjt bei Tcutfd)cn ßaiferS
erfreuen, ^n ibrer malerifd)en Uniform mit ben
großen grünen freberbüfeben auf ben breitfrämpigen
$)ütcn feben fte ungemein flott unb fd)mucf auS,
unb ganj befonberS d)araftcrifttfd) ift ber eigen-

artige ©efcbroinbfdjritt, in bem fte aüe ibre «c«
roeguttgeu ausführen. SBie fte auSermäbltcu (5vfot>

baben, fmb ibnen aud) bie beften ©arnifonen ju«

geroiefen roorbett, unb nametitlid) Rnbet man fte faft

überall an ben Crtett, bie oorjugSmeife uott gremben
bcfud)t roerben. Tie SBerfaglieri rourben int JSabre
1 836 oon ©cneral bellaWarmora nad) bem 3Jtuftcr ber

franjöfi)d)en Jußjägcr in Störte oon jrociRotnpagnicn

im farbinifdjett &eere organifiert. ^e^t bat jebeS ber

jroölf italicnifrbcn SlrmeeforpS ein «erfaglierircgi«

ment ju brei Sataiaonen mit je uicr ftompagnicu.
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S roar eine regelrechte fleine Senfation im
Stäbtcfcen. Co fic tommen roürbe ober ob

fie nicht tommen mürbe, borüber gingen bie SJtei*

mtngen auSeinanber, bis eS eines $ageS im „Mm
jetger* ftanb:

„Unfre Mitbürger roirb eS fet>t erfreuen, )u

hören, baß eS unferm rührigen $erm Xireftor i'iot?

anfer gelungen ift, fträulein 9uberta Scholj, unfre

allbeliebte unb fo fd)tte(l ju 9luf gelangte fianbS«

ntäunin, für ein ©aftfpiel, unb jroar als Sioletta

in ,2a Jraoiata4

, ju geroinnen* u. f. ro.

(Sin paar ©tttnben, nad)bem baS brucffettdjtc

33lättd)eu in bie Käufer gelangt, roar ber 2 beater <

faal fo gut roie auSoerfauft. lie guten ober, rieb,'

tiger gefagt, bie „feinen" $lä^c, beren Stnjabl ben
9)ebarf aud) nicht annähentb betfte, roaren im Um«
fehen oergriffen, unb fo ereignete fiel) an biefem

Xage baS Unerhörte, baf; eine gattje SBoge ber

gefeUfcbaftlicbcn Cr Ii tc ber 3tabt ftd) aud) über bie*

jenigen $lä§e ergießen mußte, roo fonft baS SRili-

tat, oom ftelbroebel abroärtS, feine fünftlerifchc
sJcabrung in ©mpfattg ju nehmen pflegte, SDian

fanb ftd) mit ©rajie in biefe Skrfchicbung ber

fojialen ©renjen; ja, man fab ber ÜHöglicbfeit,

baß ein ©ctgcantenärmel bie eigne feibene SBlufe

frreifen fönne, mit amüftertem Öädjeln entgegen.

3lflc rooüten habet fein, roenn Sllberta Sebolj auf
ber Sühne ftanb, bie fie hatten aufmachten feben,

bie fie getannt hatten, als fie noch nicht über ben
lifdj guefen tonnte, unb fpätcr, als fie mit ber

Schulmappe unb funem braunen $opf umherlief.

Sie glaubten roenigftenS, fieb genau baran ju

erinnern. $n 2Birtlid)fcit roar Sertcben Sebolj
ein Meines blaffeS $ing gcroefen, baS man faum
bemerfte, r»on bem eigentlich für fternerftebenbe

bcrjlid) roenig ju fagen roar. Unb nun? $ri$e

Stombufte, ber feit 3ioanjug fahren bie Sbeater«

jettel auftrug — an ÜBinternacbmittagen fchnaüte

er ben beuten bie Sd)littfd)tibe an, an ©ommer«
nachmittagen fpuefte et in bie SBefer — Jritje

©tombuffe fagte an biefem Vormittag einige lu^ciib
mal: „Reiner fchlo (fcblage) finc HiutterS bot, mau
roet (roeiß) nie, roater no ut roeren tann!*

Sie fam, baS roar bie $)auptfadje. -){[* roaS

fte auftreten roürbe, roar jiemlid) egal, „ila Iraoiata"
— baS hatte eigentlich niemanb gefehen.

s3lber

burdj ein paar fd)öngeiftigc Xanten fieferte baS
©erüdjt ins Sublifum, biefe Oper habe ben gleichen

Inhalt roie bie „SJamelicnbame". 2Ufo entfebieben

etroaS unpaffenb. Set fo roaS pflegte man bie

SBacfftfcbe ju §aufe ju laffen. Öa, man follte,

man müßte — aber bie gaujc unoerheiratete SBcib*

licbtcit jroifdjen fünfjehn unb fünfunbjroattjig lehnte

ftd) gegen biefe ^umututtg in einer ©inmütigfeit

auf, oor ber bie mütterlichen Sebenfen bie SBaffcn
ftreefen mußten.

So taut ju bem Sprung über bie fojialen @renj=

pfähle aud) nod) «in foldjer über bie moralifcben.

f)a, eS gab roittlid) an btefem Xage aderhanb ab*

fottberlid)c linge in ©rünftein. ©egenüber ben
oorgenannten 3lußcrgeroöbnlid)fetten ift eS nur
nebenbei ju oermerfen — roenngleid) bie Xatfaebe
aud) einjig baftefjt — , baß 3Jcama ©dbolj, bie oiel*

angefprod)ene 9Jlutter ber jungen ftünftlerin, ftd)

bei ihtem 3Harttgange bie fleinftett ©ier in ben
ftorb jählen ließ ; oon Einehen gar nid)t ju reben,

bie, im ©efühl i^rer beifpiellofen 9EBid)tigfeit als

bienftbatet ©eift beS $aufeS Sd)olj, nad) allen

Seiten 2lntroort gebettb, ftd) von befagten roinjigen

©ierd)en auch »odi oier Stüct auS bem Sorbe
maufen ließ, nebft brei 99uttb 9tabie3d)ctt, unb mehr
als einmal ihre oorattSeilenbe ^errin im ©ebränge
auS ben 3lttgen oerlor. XaS tarn übrigens aud)
au Xagen oor, roo ihr nicht bie befebroiebtigenbe

©rtlärung jur Seite ftanb: „9lHe 3Jlcnfd)en fragen

mich boch, ob Fräulein Sertchen fchott ba ift; unb
fie freuen ftd) bod) fo fehrctflid) auf heute abenb;
unb bie ganje Stabt geht bin!"

Solche ©rflärungen ftnb bcfd)roichtigcnb für eine

2Jcutter. Sie finb oter Gier unb brei ©unb ^Rabies»

d)en roett. ^xau Sdjolj lächelte— eigentlich lächelte

fte heute immer in ftch hinein, las normale Straßen?
gcfid)t fiel ihr heute berjlid) fatter. Sie roar „Jfirftiif

aJhitter" an biefem Jage; unb in 9Kittd)enS rot'

blüheubem ©efid)t tämpfte eine 9lrt ^oflataien«

boebmut mit bem breuuettbeu !i2Bunfd)c, ftd) nach
allen Seiten hin baS ootle $crj ju erleichtern, eS

allen Xienftmäbdjcn unb CffiäicrSburfchcn ber Stabt
— bcfottbcrS bem SBufdjntann — jujurufett: „^dj
gehe heute aud) inS Jheatcv. roenn ttttfer ^räulein

ftngt! l'iciu killet habe ich »droit, ©alerte, beult

ihr? D nein, ba, roo bie Sergeanten fifjen!" Unb
babei ahnte baS gute Slinb noch nid)t einmal, rocld)

illuftre ^achbarfchaft ihr baS Sd)irffal im ^artett II

üorbebalten hatte. —
sJ2ur noch jroei ©tunbett, bis ber 3ug aufam.

^n ber ©djoljfdjen SBobnung gefd)ah rjeut fein

^)anbfd)lag, ber nicht roabrbaft burd)trättft geroefen

röäre oon uiorfreubc. 9)tama unb SRittcbetl rannten

ftd) faft um oor ©ifer. XaS oiele Sffieiß in 3llbertaS

Meinem ©d)lafiimmer — ©arbinen, Skttroäfcbc,

©arberobenoorhang lt f. ro. — roar fchon geftent

gelegt, gehängt unb überwogen roorbeu, unb bie rote
sJcooemberfonne, bie am graublauen Gimmel ein

Digitized by Google



5.80 Hdele Bindermann:

turjeä ©aftfpiel gab, malte luftige fupferae lupfen
auf bie fdjneeigen flächen.

„(£in $ioa»«ouboir ift*S jroar nicht
—

*

„9Ibcr ganj rounbernüblicb troljbem!" ooHenbetc

«ater Scbolj überjcugungSrioll. Unb bann fdjob

et feine $rau r»or ben Spiegel: „Wuttdjcn, mir

fdjeint, beine ftrifur ift auS bem 2ot gefommen."
Qu ber lat hatte ftd) WamaS Icdjtcnfrönchen,

baS um eine Rleinigfeit roentger gtau als baS
«orberbaar erfdjten, in ber §it$e bcS ©efedjtS be*

bentlid) nad) linfS geneigt. „
v
2ld), bu, bu roiflft

mich nur ärgern!* (Sin furjer ^anbgriff, ber baS
©leicbgcroicht roieber berfteflte, unb bann lehnten

ftch bic beiben grauen fiöpfc für einen Woment
bidjt ancinanber.

„9ldj, «äterrben!* — „3a, mein Wuttdjen.*

Unb fie lächelten beibe.

9lber «atcrS Süd* fanb febon roieber cttoaS,

baS nicht lotrecht roar: bic Rerje im Ceudjter.

„Wcrrroürbig, fo roaS macht fein ftrauenjhnmer

orbentlid). (Sud) fehlt eben ber Sinn für baS

©ratte .

.

„1>afür haben roir unfre überaus craften Wänner

!

Slomm, brumm nicht, mad) mir baS lieber nad)

allen SHegeln ber ledjnit; fannft and) roaS für bein

Rinb tun!*

„ßab' id) fd)on getan, eine ganje Wenge."
„$)uV*
„^aroohl, "h- ©rftenS hab' id) meine Worgett*

pfeife auS SRütfficht für bie Sängerinnentehle nid)t

im Limmer, fonbern im ©arten geraupt. 2)ann
habe id) bie Cefett fontrollicrt unb reguliert, bie

Jcnfter im Salon geöffnet, bis id) genau fünfjehn

©rab überall crjielt hatte. 9la, roaS lagft bu nun?*
Seine blauen Ulugen, bic fo jung geblieben

waren unter bem grauen ©elod, roaren feud)t roie

immer, roenn biefer Wann eine große ftreube f"ö
mit ftd) herumtrug. 3um iBeifpiel : roenn er feine

WäbelS oon ber «ahn holte, bann lagen fchon

Stunben oorbet ®ut, Stod unb §anbfchube fo

red)t greifberett auf feinem Xtfch. Unb gar, roenn

cS baS „Rlcine* roar, baS erroartet rourbe, baS
5?cftl)äfd)cn , bei beffen ©eburt bie junge Wutter
ftd) quafi entfchulbtgt hatte: „Sich, ^apa, eS ift

roieber ein Wäbd)en!*
$enn roahrhaftig — eS follte nun enblid) ber

Bunge tommen, ber, roie alle ScboljcnS bisher,

aufer unb «rüden baute, ber, roie feine «äter,

mit grofjeu Stttlpenftiefeln auf ©erüften f)erum«

fletterte ober bei «rüdenfnnbamenten bis an bie

«ruft im SBaffer ftanb, ohne fid) aud) nur einen

Schnupfen ut holen — fo ein rechter «radjtbengcl

mit eifemen WuSfelu unb einer «ontbengefunbbeit.

^a, baS roar roieber eine ©nttäufchung gc*

roefen ! Statt beS ^racbtbengelS, ber in bie SBaffer;

ftiefeln feiner «orfahren bincinroaebfen follte, ein

whtjügcS fleineS Wäbcben, baS fd)on niefte, roenn

nur eine Schublabc offen ftanb. Wcrfroürbig nur,

baß man Lief« flehte menfebgeroorbene ©nttäufdjung
gleid) fo närrifd) lieb hatte, aUcu 4Baffcrfttefel=

träumen jum iro^. Unb nun fd)idte fid) biefe

„fleittc ©nttäufd)ung" gar nod) au, ctroa§ für bic

Unfterbl djfeit ju tun, roa§ mau bietjer nod) feinem

@moi| hatte nadjfagen föitncu, befonbers roa^ «unft
anbetraf, unb nun aar SDIufU.

«ou biefei Ratten bie 3d)oljctt3 älterer ©euc«

rationell eine eigcutümlidje ißorftcllung gehabt,

©atet 5d)oI| erinnerte fid), baß bie «ioltuftunbett,

bic itjm feine Glterit t»or fündig ^al)xn\ erteilen

ließen, com ©roßoater, bem gcroid)tigen ^amilien»

Oberhaupt, auf baä tieffte gemißbilligt roorben roaren.

„2Bat fdjallbat bumme 2üg?* hatte ber alte^err

gefagt, „bat brutt be ^unge nid). ,vv hat nid)

uöbig, bat be be JBttern be SBöfte ut rn SBiem
(ttHaud)fang) fpeett!* Unb babei b,atte er ben Stoct

mit bem ftlbernen Stnauf, ofjne ben ihn niemanb
tannte, nod) geroid)ttger ald fonft auf ben «oben
geftemmt. silhnungSt>o(ler ©roßnater! SBenn er

gemußt hatte, baß fein Urcufclfinb roirflid) unter

bie „fahrenben 8eute* ge^en roürbe — roettngleid)

e§ heute nicht mehr üblich ift, baß man bie Wufi*
tattten unb StomÖbianten in üftaturalien bexablt. —

^[njroifchen hatten Warna unb Windjen ftd)

roährenb be£ RuchenbacfenS noch allerlei 3Bid)tige3

ut fagen. %m milb aber bringltcb gehaltenen

SJortrag i^rer $errin, ber ihr anempfahl, heute

möglichst geräufd)lo§ ju feroieren, bie lürbrüder
nicht mit naffeu ^>änben atuufaffett u. f. ro., nahm
Windjen entgegen mit ber juftimmenben «cfdjeiben»

heit, bie bei einer nad) ^oberem frrebenben 9catur

^u erwarten roar. Kann aber mttßte — mußte fte

threrfcitS einige 5^8^" ftcllen.

Ob bai Stüa von heute abenb baSfelbe fet>

ba§ Jräulein in ben gerien t)\et immer geübt

habe — „baS mit ,0 bu mein SKlfreb', unb bann
fo 'rauf unb 'runter mit bie hohen 2öne. 3fa.

roirflid) baifelbe? ^mmer habe ich jugebört, roenn
id) nebenan ba§ (Sßjimmcr bohnerte. 2»ic Qraulein
bloß fo hod) 'rauffingen fann — id) (önnte ba§

)t.*

„2lber, Windjen, Sie haben ja baS ieaertud)
ju ben ©läferu! ©räßlid)!"

„0 ©ott, o ©ott, ja. Wuß ftd) benn Jräulein
«ertdjen aud) — fdjminfen?"

„9catürlicb. So, ber Rtidjen ift fertig, ftcUcn

Sie ihn ein.*

„FJeh braudjte mid; nid)t ut fchminfen,* meinte
Wincqeu, mit uerfchämtem Stoh auf ihre päonien'
roten SEBangen, unb fdjob bie Jorm in ben «ad«
ofen.

,Uub nun beulen Sie mal nicht immer an bie

Oper be»te abenb, fonbern an ba§ ßerbfeuer.

liefen Rüchen binbe id) 3htum auf bie Seele, baß
er mir nid)t fchroarj roirb, hören Sie, Windjen!
^d) jiehe mid) jettf an.*

3n ihrem Schlafjimmer angefommen, hörte
Warna cS burd) ba3 offene Rüdjcnfenfter tlingctt:

„C bu mein Sllfreb" — ein roenig anber§ jroar,

als eS ber Romponift geroodt hatte, aber bodj feljr,

ieiir gefühlood. 3ev £)au§frau tourbe cS ein roenig

bange um ben Rudjen, ben fie auf biefe roeltentrürftc

WäOchenfcelc gebunben hatte.

^aitit lange banadj flapperten brattßen bie

breiten 9iäbcr beS StabtomuibuS, bann lag baS
große Rinb in ben Wuttcrarmett, unb «ater ftattb

babei mit ben feuchten Slugen, bic er immer hatte,

roenn er eines feiner WäbelS oon ber «ahn holte,

befonbcrS roenn cS „baS flehte* roar.
sIßic bie Stttnben beS $ageS flogen, oon benen

noch noci burd) eine «erftänbigungSprobe im ^Ijeater

in Slufprud) genommen rourben. „Raum hat mau
fein Rinb, ba ncljmeu'S einem anbre üente roieber

tocg," fagte Warna Sdjolj flagenb. Unb fie hatte

baS Rinb fo oiel ju fragen, Richtiges ju fragen.

«. ob baS bunfelgrüue Rleib aud) noctj nicht

burdjgcftoßcn fei, bann rocgen ber Strümpfe, unb
überhaupt — cS fd)icn ihr, als jicbe «ertdjen ftd)

nidjt ioavm genug an. las Rleib floß fo fehlauf

)gle
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herunter, b er Sache mußte Mama entfdnebcn mal
näher tteten. ©inftroeilen tramte fie in teils mütter«

lieber, teils roeiblicber Neugier im Vübnentorb
herum, lonftotierte, baß eine« ber Rleiber ein roenig

geplättet roerben mußte, unb nähte flint ein paar
roimige ftlitterchen feft, bie ftd) gu löfen brot)ten.

Db Vertcben aud) ntd)t3 einjupadeu oergeffen hatte?

$ie Rleiber, baS mar ja baS roenigfte, abet bie

oiclerlci Rleinigfeiten : Sd)mud, Vlumen, ftäd>er,

Schuhe unb ©trumpfe, unb biefer gräßliche 3d)minf«

taften mit bem Rlemfram, bie iuben, Siäpfebcn,

©tifte, §afenpfoten, Vuberquafteu u. f. 10. lieber

bie ©cbminfe ftolperte MamaS Vürgerfmn immer
nod) etroaS — fie hätte eS groar nie gugeitanben —

,

aber befagter Vürgerfmn erbob fid) roieber beim

^tnblicf ber feften ©pitjenftreifen, bie jebem Rleiber*

auSfebnitt eingeheftet traten. £ie „moralifd)c ©pitje"

nannte Verleben biefe if)r felbft unentbehrliche Vor*
rid)tung.

Unb ww ber töftlid)e flimmernbe ©taat fid)

vor ber Butter ausbreitete, tafteten fid) it>re @e«
banten in bie Vergangenheit gurütf. ©ie fab baS
tieine Mäbd)en mit bem ftraffen braunen #opf,
baS immer in bie Rleiber unb Mäntel ber älteren

3d)roeftern lniHUimaebfcn mußte, roie eS fid) für

eine ^üngfte 8et)ört. Unb bann mar eincS iageS
ber große Moment gefommen, auf ben Verleben

fiebjebn 3Qbrc lang gebulbig aeroartet hatte: fie

befam ein Kadett, birett auS bem üaben, beffen

funtetnagetneue Schönheit gu genießen unb ab*

gutragen ber »leinen „eigenbänbig" norbcijalten

n>ar. Marineblau roar'S, unb ein £>ütd)en gab'S

bagu oon gleicher ftarbe, mit blaßgelben Primeln
garniert, Dagu bängte f|d) bie Sieine, beren SBangen
oor greube glühten, ein braunes Ruriertäfdjcqen

um unb tulir nad) Verlin, um ju ftubieren, um
Sängerin gu roerben, aller ^amilientrabition, aller

urgroßoäterlichen Mißbilligung gum Jvou.

$al)re barter Arbeit tarnen unb bann bie erften

tleinen ©rfolge: Mama taufte fid) ein Schreibheft

unb ©ummiarabitum, um bie erften JRegenfionen

aufaufleben, ©ie tannte fie aber beute nod) auS=

roenbig, biefe erften, tro^bem baS ,£eft längft nod
roar oon Vefprecbungen auS erfter ©teile , auS
fadjtunbigerer $«ber. ^aroohl, Autoritäten Rotten

aefagt, baß Verleben etroaS tönne, fct>v oiel fogar
tonne. las befaß Mama Sdjolg fdjroarg auf roeiß.

fBenn Vertcben nur beut« 0"*/ febr gut bei

©timme roar! 2BaS gaüen ibr, ber Mutter, alte

Rrititen von ben flägften Ceutcn braußen im Bleiche,

unb roenn fie noch, fo glängenb roaren, gegen baS,

roaS bie ©rünftemer heute fagen mürben. (Sin

eoentueüer Mißerfolg im Sgl. Opernhaus roar ja

gar nichts gegen bie Möglid)teit eines fotd)en in

©rünftetn. ©o oiel ftanb feft: roenn — roaS ber

Hümmel oerb^üten möge! — SBertdjen t)eute nidjt

erftflaffig bei ©timme roar, roürbe Mama 2ct)oIj

am nädjfteu Donnerstag nid)t fclbft gum 2Bod)en«

martt gehen, fonbern Mindjen allein fdjiden, ob«

gleid) biefe eutfd)ieben jebeS Vunb ©uppenfraut
um fünf Pfennige teurer bejahten roürbe. ÜBJenn

aber alles tabeUoS ging — ad) ©Ott, natürlich, eS

roürbe fdjon! Unb Mama roirb fid) nid)t oer»

friechen oor ben fieuten, im ©egenteil, fetjr ftolj

roirb fie fein, unb roenn Väterchen aud) roieber

fagt: »Du maebft ein #ürftin'Mutter<©efid)t !•

©ie redt ftd) b°th auf "»^ tlingclt : „Minden,
fe^en Sie baS Vlätteifen auf.*

»^aroobl. Unb id) möchte Jrau ©d)olj gern

3X ctt..«.»'i«. xix. ii

nod) roaS fragen. Auf bem Rtlttl fteht .^räulein

Alberta ©djolj a. ©.' ffiai heißt baS nun? SBufd)^

mann fagt: ,3tuS ©utmütigteit,' id) fage, ,Sie
bummer Menfd), baS ^eigt auS ©rünftein,' nidjt

njahrV
„««ein, Minchen, baS reifet: ,alS ©aft."

•

SS roar nid)t ganj leid)t für ben ©aft, ben
Schaupla^ ber heutigen lätigteit m erreichen,

©ut, baß fie ftd) oon einer ©d)ulaufführung her
erinnerte, roie man fid) burd) ben rointcrlicben

©arten ber „©intrad)t" neben aufgeftapelten 2ifd)en
unb ©tühlen burd) ein niebrigeS Vförtchen ben
geheimniSoollen Sffieg jur Vühne erfämpfen mußte.
Unter rouiiberfd)önem ^erjflopfcn roar fie ihn ba»

malS mit ben ©chulgefährtinncu gegangen ober

richtiger gefagt, getrochen, geftolpert unb geflettcrt,

unb hatte an jenem 2ag jum erftenmal Suliffen
oon ber ytüdfeite gefehen. Ohne ju ahnen, baß
ftc fünfjehn ^a^re fpätcr ben gleichen SBeg gehen
roürbe ; nur baß man ihr, bem ©aft, baS ©crümpel
möglichst auS bem SBcgc geräumt unb sioci üatemen
jur ©rhellung beS fchroierigen VfabeS aufgehängt
hatte.

9luf ber tleinen Vühne — eS roar eine ©tuube
oor Veginn — brängte eS fid) fdjon. Ibeater'
arbeiter rüdten unb fd)oben ade möglichen ©egen«
ftänbe, ©arberobeufrauen liefen h»» unb her, ber

ÜHegiffeur birigierte feine fieute, orbnete h«er unb
bort, unb ba)ioifd)en als roeit überioiegenbe Mehr«
jahl Seuerroehruniformen: fedjs, ad)t, gehn, unb
immer "tauchten noch neue auf. fiautcr betannte
©efteb/ter auS ber Vürgerfdjaft , biefe Herren ber

freimütigen 3-euerroehr. 2)a roar #err öoffmann,
nur ein bißchen fümmerlid)er geroorben alS bamalS,
roie Verleben ©d)olj ihre Schreibhefte unb Rlabben
oon ihm taufte; roenn feine forau nicht babei roar,

hatte er ihr immer ein blifcblanfeS Stlbumbilb ju«

gegeben. Ta roar weiter |>err 9lhiemeocr, ber Ron«
bitor, auf beffen lenor fein ©efangoerein mit 9ted)t

ftolj roar; unb ber mit bem Vürftenfd)iuirrbart —
baS roar ja $err Striezet, in beffen iifdjlerroert«

ftatt man ftd) immer Rlöfce gutn „gipfeln" erbettelt

hatte, unb Soden oon #obelfpänen jum $heater«
fpielen.

Alberta brüdte ein Tunenb $änbe. „©egen
^euerSgefahr fmb roir ja roohl genügenb gefd)ü^t,

heute abenb," fagte fie lädjelnb.

^>err Sthlemener madjtc ein pfiffiges ©efid)t. „3a,
roir haben (eine VidetS mehr triegcn tönnen, oa
fiub roir eben bienftlid) angetreten, ^ören mußte
ich Sie, unb roenn id) hatte in ben Souffleurtaften
triedjen foQen. ^jd) habe Sie bod) getannt, als

Sie fo flein roaren, unb manches Stüd Ruthen
haben ©ie bei mir geholt. Sffiiffen ©ie nod) —
bie Jcieler lörtdjen?"

„Ob id) baS roeiß ! ©o fd)ön badt fie niemanb.
Aber nun muß id) mid) ftfjnell anjiehen!"

Man hatte bem ©aft eine e^tra^arberobe ge»

baut, brei ©eiten auS Vcrfatjftüden , bie oierte

SBanb beftanb auS ber Ötüdfeite einer aufrecht«

ncftcllten (thaifetongue, bie ihre oier tunen Veindjcn

lehenb in ben ÜRaum hineinftredte, als rootltc fie

agen: „ffiirf mid) um ©otteS roillen nid)t um,
onft —* An ben 3Bänben baufd)ten fid) bie be»

rcitS auSgepadteu Rleiber, unb ben Xoilcttentifd)

bedte eine (euchtenb rote, roeit herabfatlenbe Rattun«
bede, bie Albcrta auS ben Vorftctlungen ber ßauber*

fünftler nod) gu fennen glaubte. ©S roar aber
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immerhin eine Solo=©arberobe, oorauSaefetjt, baß

nicht eine unüorfidjtige Bewegung, auf ben groei

2Jlctern Quabratfläd)e bem intimen CX^arattet beS

SBerfdjIageS ein bcbenflidjeS ©nbe machte.

Unb bod) bot ber primitioc ÜRaum bet (Sin«

tretenben eine rounberooHe Ueberrafd)ung: unter

ber ©aSflamme prangte in glühenben färben ein

9iiefenftrauß oon farbigem ßerbftlaub, mit Sftom«

beergroeigen, roten ^Beeren unb Slblerfarn, unb ein

Jlärtdjen babei mit bem Stamen einer lieben alten

ftreunbin, bie ihn felbft gepflücft. Sllberta griff

haftig banad) unb atmete ben $uft : baS mar 2BaIb,

©rbe, ßeimat, baS mar ber ©ruß, ben bie liebe,

rote (£rbe felbft ihr barbraefete, nad) beren ftiller

Schönheit fte fid) manchmal feinte, plöijlich unb
r)eig, auS fiampem unb 9tampenlid)t, auS Scgminte

unb ©rfolgen heraus.

Üflit ben rafd)cn ©riffen ber ©croohnheit machte

fie Toilette. Unb eine ftreubigfeit mar in ihr

roährenb ber Umroanblung ihres äußeren SJtenfdjen,

bie fid) neben aller $aft ber gielberoußten £>anb«

Srijfe
roohlig ausbreitete über ihr gangeS SiJefen.

>etmat unb aHenfdjen, benen man fic^ gugehörig

ib.lt!

1 raupen im Saal hörte man eS fummeu unb
raunen, ber 9iaum füllte fid), r>on ber ©alerie

tarn guioeilen ein Stoßen unb foltern — ba§

drängen um bie Söorberpläfce — , unb auS nächster

9Mbe ber ftramme Schritt ber fteuerroehrmänner,

auS beren guten Slugen ihr fo oiel greubc ent«

gegengeblicft hatte.

fertig i[t fic, fogar reidjlid) früh fertig ge»

roorben. ©tn leijter SBlitf in ben Spiegel, eine

ftrenge unperfönlidjc ftritif ber eignen äußeren ©r*

fdjeinung, bie mit ©itelfeit nichts ju tun b,at —
bann ftebt fte auf ber SBühne, fpäfjt burd) baS

SJorhanglod) unb umfaßt baS 'SBilb beS bid)t gc*

füHten SaaleS. ßopf an Sopf, ©efiebt an ©efidjt,

roie fie ifjr qSublitum fo oft gefehen.

9lber heute tommt ein gang neues Moment
hingu : ber pcrfönliche $aben, ber fie mit all benen

oerbinbet, bie ba unten fitjeu. ^n ^ret SHttte ift

fie aufgeroadbfen, fie fennt it)rc Sdndfale, ihre

ftntereffcn, ihre Seiben unb ^freuben. ^jaft jebcS

©cfitfct ift it)x bctannt, roenigftenS oom Sehen.

Xort ber gahnboftor, oet $x &en erften »Jahn ge»

jogen. <£a faßen Sehultamerabinnen , teils oer«

beiratet, als runblid) geroorbene junge grauen,

teils unoerheiratet geblieben, mit bem naio roelt»

fremben ®efid)t§auSbrud, ber beim SBadfifd) fo

lieblid), bei Siebenunbgtoangigjährigen ein roenig

oerfpätet auSficht. Unb nun gar bie sJlad)barfd)aft

beS ©ItembaufeS — aHeS auS Horbcr* unb hinter»

bäufern ift ba. $er $ätfer, ber Sfcämer, ber

6d)lad)teri aud) bie grauen, biefe fleißigen Stütjen

ihrer Männer, bie taum je tjinter bem fiabentifch

roegfamen, bie man nur mit grojjer ÜBirtfcbaftS»

fd)ürAe tannte. 2Bab,rb,aftig, fogar ftrau 58adl)auS

ift babei, bie nie auSgefjt — fein fötenfd) b,at fie je

mit $ut gefeljen —, fie fi^t ba b,od)rot, in ib^rem

„guten Sdjrcarscn" unb ficljt nidjt nad) red)tS unb
linfS. Steine Jrage, raegen biefeö Ib,catcrabenbS

mirb fte fid) nod) ein $a\)t laug bei ben 9lad)barn

entfdjulbigen.

Unb bie ©aleric — ba brängt cS fid) in »ier*,

fünffacber iHeib^e. ©erabe über einer ©asiflamme
ein apfelrunber grauer Ropf unb ein blaffeS, ner=

roittertcS ^raudjen baneben: (Sdjnftcr Jröftlid) mit

^rau. 5ld), roie mandjeS Komplott batte *ertd)cn

mit bem 9tlten gefd)micbet ge^cn bie 9Jtama!

„Sncifter, madjen ©ie man £ad|pitycn bran unb
^o^e Slbfätje, cS ift bod) für bie 2anjftunbe !' Unb
bann b,atte fid) ber alte ©djuftcr bie ^aarftoppeln

getraut — „JttmbH" 3Jertd)en, roir tommen in

&eubelS Stüd)e, bie fttau 2Rama tann l)ol)e Slbfä^c

nid)t leiben!" — aber fd)liefjlid) tat er bod), roaS

Sertdjcn roollte, unb beibe madjten „einen trummei«

iöudel", roenn bie mütterliche ©txafprcbigt fid)

über bie ©djulbigen ergoß. Unb nun fiftt er ba
oben mit feiner ftiHen alten ^rau, bie fd)on lange

gelähmt ift — er muft fie bie Ireppen herauf^

getragen baben. sJiid)t roeit baoon baS nertrodnete

Jräulcin Caroline ©eufdjel, baS Sertdjen nod)

niemals außerhalb iqreS Meinen ©tridgamlabenS
gefeljen blatte. 3Bie fürdjterlid) bie ©tode an ber

niebrigen fiabentür immer gebimmelt blatte! Unb
bann erfd)ien Jräulein „ßarline*, roie aüe SGBclt faßte,

unb gudte fo ftreng über bie Hornbrille b^inroeg;

fie roar immer bobenloS fonferüatio geroefen unb
Ijatte ftdj bamalS, als bie 9Hobc ber fdjroarjen

Strümpfe auftarn, mit jäljer ©nergie geroeigert,

fd)tnaräeS Strumpfgarn cinjufübren. „Sag bemer
Butter, id) täte tein fd)roarjeS anfdjaffen, roei&c

Strümpfe roären reinlicher!* f)ättx fie einmal Scrtdjen

gugebrummt.
"ältfo aud) biefcS uralte 9Häbd)en auS faft oer--

geffener Reit bat oon feinen paar Pfennigen ein

2bcaterbillet getauft! Sdjabe, baft ber Urlaub
nad) Stullben bemeffen roar — ^ertd)en hätte gern

einmal roieber au ber blechernen fiabentlingel gc»

»ogen. Ob jetjt roohl fdjroarjeS Strumpfgam
führte, bie alte Äarline?

9Bie fie ba fteht, bie junge Äünftlcrin, bie

Schleppe gerafft, unb burd) bie talergroße Ceff=

nung bie nielhunberttöpfigc SJtenge ba unten um*
faßt, ftrömt ein ©troaS auf fic ein, baß fie bie

9lrmc ausbreiten möchte um baS SJilb ba oor ihr.

Unter biefen <Bknfchcn hatte fie gelebt, geladjt unb
aud) roohl gelitten. 9lber baS le^tere roeiß fie

nicht mehr; eS bat fid) uerroifdjt. Sie fühlt nur
bie ftarte oiiiairuneii^elieiuifeit mit all biefen, bie

bem gleichen SBoben entftammen roie fie, bie nod)

heute ihre Uhren ftetlen nad) bem riefigen roeißen

Aiffcrblatt am ÜHarienturm, bei beffcn vÄnblid fie

fo oft baftio gur Schule geeilt roar; benen bie alte

.ßchnuhrglode feit ©encrationen baS Signal ift

jum Schlafengehen, bei beren einfdjläfernbcm Sllang

auch fie ihr £id)td>en löfdjte oiele Qahre lang ihres

jungen fiebcnS.

TaS ©emeinfame — ßeimat!
2Bai auS bem roeiten iKaum burd) baS enge

93orhanglod) auf fie einbringt, ift eine ganje 2Boge
oon ©nnnerung, mehr als baS, ihre gange Stfnb»

heit uub ^vugenb überhaupt . .

.

„©näbigeS ^räulein, tonnen roir anfangen?"
9ld) — fo — ja. Jaft etroaS befrembet fieht

fic an fid) h«uuter. Qfnrc ©ebanfen müffen einen

roeiten 9ßeg gurüdlegen. Sie ift ja fträulein

Sllberta Sd)olg a. ©. ®ai tommt ihr gang fonber=

bar oor.

Sie h^t fid) heute gar nid)t fammeln tönneu,

nidjt innerlich oertiefen in baS, roaS fie barftellen

foD. ?lber eS roirb fdjon tommen, nur ein paar
2atte 9Jluftf, unb fie ift gang bei ber Sache. 5lber

fo feltfam roeid) ift ibVs umS $erg. Uub bieS

ßerg^ unter ber fd)immemben Seibc tlopft — roahr»

hafttg, e§ tlopft roie bamalS oor fünf Röhren, als

fte gum erftemnal oor bie Wampen trat.
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Sampenfieber? 9icin, ftrcubc, eine ganj große,

gerührte Jreube. Unb baju bas ftoljc ©efübl:
„äJceinetroegen feib ib,r gefommen, alle, von ber Greine

ber ©efeUfdjaft bis w ben flauen unb flciuftcu

fieuten. Unb id) roitf eud) nid)t enttäufdjen."

©ie roeiß, baß brei Viertel oon betten ba unten
feine Slbnung fjaben oon ben 3Begcu unb ßielen

ber Runft. Sie roeiß, man roirb ibr juiubeln roabl*

unb fritiflog, nur roeil fic ei ift. 31bcr ba* roill

fie nid)t. 9tid)t mübelog einbeimfen, oerbieuen
iriii ftc, roaä man ihr $ugcbad)t. Sic attc folten

ücrgeffcn, baß fte b,ergcfoin dut. um beä ^ Ijai-om enä

roegen, ein Rinb ber Stabt jcttfeitS ber Wampen
ju (eben; fie follen bie Rünftlertn in ibr füblen,

bie ibr Slllerbefteg gibt für bie Heimat.
So fod e§ fein.

Unb leife beginnen bie erften Zeigen §u
febroirren.

^tuöerfport unö (ßefmtö^eit

^^Ver SRuberfport roirb in feinem 2Bert noeb otcl«

«J—" fad) falfd) beurteilt. SJlan roeiß troar bie

gcfunbbeitlid)e Sebcutung beg 2urneng, Wabfabrcng
unb ber 93erocgunggfpiele \u roürbigcn, aber bem
iRubcrfport ftefjt man ad)feUurfcnb gegenüber ober

räumt ibm im beften ftaU eine Stärfunq ber ^rm*
musfulatur ein. 9lid)t§ ift aber oerfebrter alg

eine berartige Sluffaffuna. $er Stuberfport ift

feinegroegg etne einfeitige öcibeSübung, unb er ftcM

burdjauS nid)t ben übrigen Sportjroeigen nad),

(onbertt übertrifft fk im ©egenteil in feinem ge«

uubbcitltd)en sJiutjen nad) ben ©erfdjiebenften SHidr-

tungen bin- 3unäd)ft ift beim 9iubcrfport baS
Wrbeitgfelb fo günftig gcftellt, roie, außer beim
Sdjroimmen, bei feiner anbern Sportart. $a§
SBaffcr bat ben unfd)äjjbaren SJorjug, ftaubfrei

ju fein, ©er mit bem SRab nur eine einige
längere lour unternommen bat, roirb roiffen,

rote läftig bie Staubentroicftung auf ber Sbauffec

ift, unb roie e§ bie Sltmunggorgane anftrengt, bei

roinbigem SBctter, in eine Staubroolfe gcbütlt,

babinjurabeln. 93eim Junten ift cg übrigeng nid)t

oiel beffer, roenigfteng im SBintcr nidjt, roo bie

Uebuugen in einer Üurnballe abgcbalten roerben.

Seim tRubern bagegen ift bie Stift arm an Staub»
teilcfjcn unb SJtittoorgauigmcn, ba bie com Sanbe
ber roebeuben fflinbe biefc unerroünfdjten «ei»

mengungen jum guten Seil nieberftnfen laffen, fo

baß fie vom SBaffcr aufgefangen unb feftgcbalten

roerben. 3)aju tritt nod) ein jroeitcr SJorjug. ®ie

©cfabr ber Üebcrbitnmg ift beim SRubent nur ge«

ring, benn bie fiuft über größeren 2UaffcrfTäd)cn

ift immer fübler alg auf bem Sanbe, unb fomtt

fd]rumpft ba§ äußere Moment, ba§ ju einer Stet«

gerung ber Körpertemperatur fü^rt unb eine lieber«

bmung begünftigt, jufammen. liefer Umftanb
ift nid)t nebenfäd)lid), ba ja bie meiften Sportarten
in ber roarmen unb ber beißeften Qabregjeit be«

trieben roerben. "Jlußcrbem roirb einer Ucberbitjung

beim iHuberfport nod) baburd) riorgebeugt, bajj

gerabe biet eine vernünftige leidjte Rlcibung nidjt

all anftößig gilt. (Snblid) ift aud) bie SJerocgung
in reiner füblcr fiuft bei leid)ter Slcibung ein cor*

treffltcbeS Hilfsmittel \ux ?lbl)ärtung ber ^aut.
iHuberer leiben erfahrungsgemäß fet>r roenig an
©rfältuugcn.

3Beldje 'Jlnforbcrungcn beim JRubern an ben
ftörper geftetlt roerben unb roie biefer Sport aß«

feitig auf ben Drgani§mu3 einroirft, jeigt am
flarften baS iRubcrreglemcnt. Haltung, Jübrung
oon Firmen unb Siemen, ba§ georbnetc 3uTan»men«
fpiel ber ganzen Rörpermu§tulatur finb l-uev genau
bem Sportäman oorgef(brteben. 9lad) ben gebräud)«

lieben fieitfä^en fod beim Si$en ba§ ©eroiebt bti
Körpers auf beibe Seiten gleichmäßig uerteiU fein.

J'er Cbcrförper, ber in genau fenfredjter tHid)tung

gur ftuberbant gebalten roirb, roirb möglid)ft ge«

rabe geftreeft, bte Srttft b*tt)°rgcroölbt unb baS
Rreuj redjt bobl gemadjt. ^te Sdjultern follett

jurüdgebrüeft unb nad) unten gebogen roerben,

roäbrenb ber Sopf ooDrommen aufredet unb mit
nad) b»nten burebgebrüdtem Kaden au tragen ift

SHt Seine roerben fenfred)t jur SRuberbanf in bet

fiäng8ad)fe be§ $ooteS, mobei bie Rniee Icidit ge«

beugt unb bie |Vüße gegen ba8 Stemmbrett gefteüt

roeroen, auSgeftrerft. @in ^orfinfen bei RopfeS,
ßeruorbrüden ber Sdjultern, ^»erauSbrängen be5
iHüdcnS unb ©injieben ber »ruft fmb unftattbaft.

Sielmebr roirb auf bie »orfd)rift§mäßige frraffe

Körperbaltung bei aQen teilen ber tHuberfübrung
ftetS gefeben. f^n engem 3ufamtnenbang mit ber

Haltung ftebt oo3 Anlegen ber Hänbe an ben
tflubcrgrtff. $)ic Hänbe bürfen ba§ iHuber nid)t

mit uoller Sowft umHammern, fonbern fie follen

biefeg nur batenförmig angreifen. SO^ittclbanb unb
Unterarm bilben babei eine gerabe fitnie. sJlux

biefe Stellung ber ftanb ermöglid)t es bem ^Ruberer,

einen forteften ^ug ju oollfübren, roogegen baä
frampfbafte Umfpannen be8 JRuberS mit noüer

t^auft bie ganie Haltung ftörenb beeinträchtigt.

i'w Sluberberoegung , bie oon ber in 2 d ienen

beroeglidjen St^banf au§ beroirft roirb, jerfäßt im
roefentlicben in ba3 Sd)roingen beS Oberförperg
unb ba§ Ulutfdjen cermittelft ber ©eine. Xa8
Sdiroingen gliebert ftd) abcrmalg in jroei

s
Jlbfd)ttitte,

ba# ©orroartifebroingen ober, roie ei in ber Sport«
fpradje genannt roiro, baä 9(u§greifeu, unb in bag
5Hüdroärtgfd)roingen ober ben Huß- SBeibe »e*
roeaungen follcu burdjaug gleichmäßig unb in glcidjer

©cicbrotnbigfeit, obne ^Jaufe unb 9htrf oor fid)

geben, »et bem 3luggreifen muß ftd) ber Ober»
förper oortDärt« neigen, roäbrenb bie »eine unter
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SluScinauberiprcijen ber Kuicc bas flanke Jtörpen
gewicht ju ben in ben Jufjriemen fcftfitjenbcn JKiften

binviehen, rooburdj ftd) bcr Seib jwifd)en bic ge=

öffneten Kttiec legt. 3U ftleidjcr $eit werben bic

Sinuc gerabeauS nad) oorn geftredt, bamit bcr

Jlnnenbebel beS 9iuberä möglid)ft weit nad» ber

gleichen Richtung gcbrad)t wirb. Qft burd) bie

gemeinfante iätigteit beS iHumpfcS, bcr teilte unb
bcr Sinne biefer erfte Slbfcbnitt bcr Sjewcgung oolU

fütjrt, fo beginnt ber weite Slbfdmitt mit bem
Wufwärtsfchwingeit nnb bem (eintauchen bes Ruber»
blattet in baS SBaffcr. Der Stauf, ben bie

auSgreifcnbeu ©äubc bisher auf beu ©riff als

^nuenbebcl beS Ruber? ausübten, um beffen

langen Sluüenbebcl über SHaffcr ju halten, fällt

plötdid) wog, baS Ruberblatt tau au ein, unb fo<

gleich, muß ber Ruberer nun ben #ug mit Dotier

Kraft beginnen, Der ^ug erforbert ebenfalls bie

gleiebjeitige lätigfeit beS DberförperS unb ber

©eine. Denn währenb ftd) bie gebeugten Kuicc

allmählich, ftrcdeu unb baburd) ben beweglichen

Rubcrfit) nad) rüdmärtS fd)icben, fd)wtugt fid) aud)

ber Cberförper jurüd. SBurbeu bis ju biefem

Slugcnblirt bic Sinuc nur als blofje ^ugftangen
benutjt, fo baben fie jetjt mit ben Oberarmen ben

Rubergriff fräftig bis au bie ©ruft heratijujichcn.

1 ie S3cmabntttg bcr aufrechten Haltung beS KopfeS
unb beS Rumpfes ift bei biefem fünfte ber ^Bc-

roegung eine gewiffenbaft ju crfüllcnbc Sjorfdjrift.

Sobalb bcr Rubergriff bic SBruft berührt, roirb er

aud) fd)on l)crabgebrürft, unb bamit taurijt baS
Ruberblatt mieber auS bem SBaffcr.

Diefc Uebcrfidjt über bic Rubcrted)ittf weift be=

rcitö im allgemeinen barauf l)in, wie oielfältigc

Slnfprücbc an ben Körper gcftcllt werben. !^brc

CHu$elbetrad)tung läfjt beu Ritten biefeS Sports
nodj mehr offenbar werben, $n erfter fönte

' werben beim Rubcrn bic Sirmc unb bic uom
Rumpf M biefeu bittäüü}cubcn SDcusfeln in lätig«

feit oerictjt. Diefc 3JluStclpaxtien finb cS aber

gerabe, bie bie Sltembcwcgungen bcs 93ruf>

forbcS uttterftütjen unb förbern. Durd) bie Uebuhg
unb Kräftigung biefer HilfSmuSfcln bcr Sltmung
roirb baber aud) bic Sltmung fclbft angeregt unb
oermeljrt. Ter 9Bert beS Ruberns als Sltem«

grmmaftif wirb juglcid) baburd) erhobt, barj burd)

baS bei einem jeben Rubcrfd)lag ftattfiiibeubc 23or»

unb Rüdwärtsid)wingen beS Rumpfes bie Gilt'

atmung unb Ausatmung erleid)tert wirb, leint

cS wirb barauf gehalten, baß auf jebeu Ruberfd)lag

ein Sltcmuig tommt, auf bie Minute alfo bei bem
üblichen Icmpo 2t> bis 30 SltcniAÜge. ©ei au*

ftrengenbeiein Rubern fteigt bie Stenge ber auS=

geatmeten Koblenfäure auf baS >}et)n* bis Jünf»
lehnfachc beS RubcmertcS. Unb babei wirb bem
fräftig arbeitenben Sltmungsapparat nod) crfvifdjcnbc

- fiuft zugeführt, bie, wie erwähnt, arm an Staub
unb banden ift. ($iuc ausgiebige unb wohltätige

Durchlüftung bcr üttnge ift bie wichtige Jolgc ba*

oon. liefe Uinftäube heben baS Rubcrn cor allen

Körperbewegungen, foweit fie bcr Pflege ber Atmung
unb ber Kräftigung ber i'unge bienen, auf bie erfte

Stelle. Namentlich t<M.n eS bei S3eraiilaguitg jur

üuiigentubcrfulofc ober in bereu ^lufangsftabicn

burch bic ©erbinbung ber fflirfimg ber 9uemgt)m<
naftif mit allgemeiner Körpcrfräftigung unb "ilb-

härtung bcr ^aut jum allergrößten Vorteil gc=

reichen.

1 aS abwechfelnbe OJonoärtSfchwingen unb Kurf«

wärtSfchwingen beS CberförperS im herein mit

bcr ftraffeu öalt»"fi bebingt fernerhin eine Stärfung
ber fonft bei ftörperübungen nur wenig beteiligten

iHütfenmuSfulatur unb iöauchmuStulatur. ^)urd)

biefc^Bewcgungen wirb aber aud) noch bic'-öauchpreffc

angeregt, ©ierburd) wirb eine förberlid)e iHütf»

wirfung auf bic IkrbauungSorganc ausgeübt, burd)

bie einerseits ©erbauungsbefehwerben befeitigt,

anbcrfeitS bic ©erbauungSorgane in ber regelrechten

(Srlcbigung ber ihnen oblicgeuben Arbeit unterftüht

unb auf ihre frühere fieiitungSfähiflfcit jurüdgebracht
werben. $ür ^erfoneu mit ft^enber ficbcnSweife,

bic oftmals in biefer £>inftd)t ju flogen haben, ift

fd)on auS biefem örunbe bas iHubcm bie cm*

pfcblcuSmertcftc i'cibesübung. Tabei geht aber bic

untere Körperhälfte burdjaus nicht leer auS. Söcnig«

ftenS wirb in ben Rennbooten mit ihren (9lcitfit}cn

unb bcr fteftlcgung ber JyüBc in ben Meinen beS

Stemmbrettes ein wefentlicher Seil ber Arbeits»

leiftung auf bie ©eine übertragen. 3(tlcs in allem

erftredt fid) bie Ginwirfung beS iHuberfportS in

faft gleiehmäüger SBeife auf ben gefamten Körper
oom Scheitel bis ,^um ßch. fliknn man cS bcr

beutfehen Üurnerci jum Vorwurf gemadjt hat, baft

fie war maffige Sinne, aber fdjmäcbtige Sdjenfcl

auSbilbe, wenn umgefehrt bcr ÜNabfahrfport bie

Sd)cnfclmusfulatur oerftärft, bagegen beu Dber=
förper üufammenbrttdt, fo fallen beim Dtubcrfport

biefe (sinfeitigfeiten weg, unb baS Ergebnis ift eine

Durcharbeitung unb Turd)fuetung aller ^uSfel«
gruppen unb bie Herbeiführung einer harmonifchen
föntwidlnug ber Körperformen.

Damit ift aber bas Kapitel über bic 93ebeutung
beS töuberfports noch n«d)t abgcfd)loffen. 3Ber baS
iHubern fportSmäßig betreibt, wer als Junior ober

Champion ftd) au beu Nennen beteiligt, ber fann
fid) nid)t fd)lattfwcg auf ber IRuberbanf nieber^

fe§en, fonbern er muß fid) bem fnftematifeben

Iraining unterwerfen. Stnb auch beute Diele ber

früheren 93orfd)riften, weil überflüffig unb jwedloS,

aufgegeben worben, fo bebeutet bod) aud) uod)

gegenwärtig ber Draining eine herbe Selbftocrlcug-

nung. 6S ift feine fieid)tigfeit, wod(enlang eine

genau geregelte Verteilung »on Arbeit unb Muhe
unweigerlich Mi befolgen, bic uerfchiebenften fiieb--

habereien unb eingenifteten ©cwohnheiten beifeite

\n laffen, bem Stammtifd) unb bem gefedigeu Sien

feljr ju entfagen, Spcifc unb Drauf nad) peinlich

ftrettger Sierorbnung auszuwählen, ihre Sfufnahme
teils nad) bcr einen Nid)tung hin ju erhöhen, teils

nach ber anbeni Widmung entfd)loffen ju oerminbem
unb babei bod) freiibig unb wohlgemut bcr Sports«
Übung objuliegcn. Säuft aud) bcr Drainiug prattifd)

nur auf eine ©utfettung unb (Sutwäffcrung beS

Körpers unb auf eine grofjtmöglidjc Sluffpeid)cning

feines Kraftoorrats h'nauS, fo förbert er boch ju=

gleid) ibeell bie Unterwerfung bes Körpers mit
feinen trieben unter baS Steuer beS öeiftcS unb
begünftigt eine Selbftbchcrrfd)ung, bie, wenn nötig,

aud) in weiteren SebcnSgebteteii bie fdjönften ^rüd)tc
ju tragen uermag.

DaS Nubern ift enblid), menigftcuS überwiegenb,

fein (Sinjelfport , fonbern ein ©efellfdjaftsfport.

Der einzelne S3ootSiufaffe ift für fid» allein nid)tS,

er wirb erft ein Jaftor burd) baS Hufaiiimeu
arbeiten mit bcr ganzen 93ootSmannfchaft. (Sin

jeber ntufj mit bcr (iJcfamthctt in Uebcrcinftimmuug
bleiben, er muft ein werftätiges, auf baS gemein--

fame 3icl biuftrebenbeS ölieb beS ©aus:u ju fein
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trauten, er muß feine aufroallcnbe Sonbcrneigung
aufgeben, bic auffteigenbe Sdjroädjc mannhaft über«

roinbcn, er muß bei böseren .RroetfeS roegen Tis*

jiplin unb bie frcigeroäfjltc Unterorbnung nntcr

einen einigen SBiücn lernen. Tai ift bai eine er«

»ieljerifebe 3Homent bei Dtuberfporti. TaS anbre
liegt in ber Schulung bei ©eiftei jur fdntellen ©r«

foffitng unb jroedmäßtgen Sluinutjung ber jcroeilig

gegebenen Verbältniffc. Ter einjelne SRuberer, ber

Strofeman, ber bie TempoS anorbnet, ber Steuer»

mann, fte alle muffen bie einjelnen Jaftorcn, mit

benen fte ju rechnen haber, . befonuen abjufdjätjen

unb einer oft unvermutet unb urplötjlid) eintreten--

ben Veränberung ber Sachlage fid) anjupaffen roiffen,

um biefe ju iljrcm Vorteil auszubeuten , fte muffen
ibte Seiftungifäbigfeit im Slugenblid rooblübcrlegt

regeln unb meiftem unb fid) in aßen 2Bed)felfäHen

eine unerfdjüttcrlidje !Huge unb ©elaffentjeit be«

roabren. ©eifteigegenroart, füble unb fluge 93c«

founenfieit, einfid)tiDoUe ©elbftbeurtcilung ber eignen

^äbigfeiteu, 2BiUcnSftärfe unb Jeftigung bei itba>

rafterS fmb bie geiftigen ©rrungenfd)aften, mit
benen ber SRttberfport feine 3unÖer 8U befd)enfen

unb ju belobnen uermag. Vficfat nur förperlid)c,

fonbem aud) geiftige ©efunbbcit bat ber 9tuberfport

in feinem ©efolge.

Tic Beteiligung an kennen großen Stili foQte

aüerbingS nur ©rroadjfenen »orbefjalten bleiben.

60 febjt ber SRuberfport geeignet ift, bie ^ugenb

Sftärfen unb ju beleben, fo oerlangen bod) bic

etttämpfe in großem SDtaßftabe eine §öb,e ber

Jtraftanfpannung, beren ber jugenbltdje, in ber

©ntnwflung begriffene CrganiSmiiS uid>t immer
obne <Sd)äbigung fäbig ifc 9iamentlid) roirb bai
§erj burd) übermäßige Slnftrengungen leid}t an»

gegriffen. OeffentlidjeS ®d)ülerroettrubern foQte

bager oermieben roerben. SBenn jur Anregung ber

Jreube an ber ftörperübung jrotjd)en ben VootS«

mannfd)aften oerfdjiebener Jflaffen tieine, nur für bie

Mngcbörigcn ber Sd)üler beredjnete SBettfämpfe

neranftaltet roerben, fo ift bagegen nid)tS einjuroenben.

§iet roirb nie ber Grjraeu fo aufgeftadjelt roerben,

baß bi§ jur äußerften ©rfri)öpfung gerungen roirb,

roäf)renb bieS nur ju leidjt ber %aü ift bei Stennen,

bie oor ben 9lugen beS großen Vublifumi auS«

gefod)ten unb in ben Leitungen befproeben roerben.

Unroillfürlid) toirft fid) bie Jrage auf: follen

and) SHäbdjen unb junge tarnen rubernV Tiefe

ftragc fann nur bejafjt roerben. ©ine angemeffene

Turdjarbeitung bei ftörperi unb eine gefunbe ©nt*

roieflung foQ, roic man munfelt, aud) bem roeib»

lidjen ©efdjledjt nidn gerabe unjuträgttd) fein.

§bm tut Veroegung nod) mebt not ali ben Snabcn
unb jungen Scannern, ba e§ aud) beute nod) einer

oiel feßbafteren fiebeniroeife t)ulbiflt. ftür bic roeib«

Ud)( ^ttgenb bat bie s3luiübung bei Wuberni fo*

gar nod) einen befonberen ©runb. SBcnn junge

Tarnen ftd) entid)ließen, bie (Sinfdutürung bei Cber»

förpers aufjugeben, bann flogen fie faft regelmäßig

barüber, baß T<e «od) ber Verbannung be3 ftorfettö

ba$ ©efübl baben, jeben feften fcalt oerlorcn |ti

fjaben. Cft ift e3 nur biefe uuangenebmc ©mpfin*
bung, bie biefe

sJieformfreunbinnen tro^ ibrer ©in«

fid)t in bic Sdjäölidjfeit ber ©iufdjnürung bod) roieber

ju ber Van^crung utrüdtreibt. Tic Urfadje beä

Ocffl^fB ber .^altlofigfcit ift bariu ^u fudjen, ba§
burd) bic anbauernbe fefte Umgürtuug bie ^Hüden«

mu^fnlatuv, ba fic in ber Tvaguug ber ftörpcrlaft

unb in ber Witwirfunci jur ^ufre^tcrbaltuug bc§

$törper§ beengt unb befd)ränft roirb, in it)rcr 3lu§<

bilbung jurüdbleibt ober nad)träg(id) gcfd)roäd)t

roirb. 9Jun ift aber, roie erroäbnt, baä üfubcrn

burd) bie bamit nerbunbenen ©d)roingungen be§

Dberförperä ein oortrefflid)c§ Wittel jur Stärfung
ber SRürfenmuSfulatur, unb bemgemä& ift e§ aujier*

orbentlid) geeignet, bem Storfettjroang entgegen«

anarbeiten unb bie SReformanbängerinnen in ipren

IBeftrebungen im eigentlid)ften ©inne be§ SGBorteg

ju uuterftü^en unb ju fräftigen. I an im übrigen

ber iHuberbrid bei bem roeiblid)en @cfd)led)t mebt
bi§ ju ber £>äb,e unb Jhaftanftrengung gefebrauot

ju roerben braud)t roie bei Änaben unb jungen
Wlänncrn, bebarf roobl faum ber befonberen Söe»

tonung. UBenn bisher ber SRuberfport bei ber

rociblidjen ^ugeub nur eine fparlicoe v»lufnah:nc

gefnnben bat, fo liegt bieö baran, baB man ibn

für iDläbd)cn unb tarnen nid)t red)t pajjenb halt.

9lun, baS fann unb roirb fid) mit ber $eit änbem.
T)a§ ©d)littfd)ublaufen galt anfän^licb für baS
rociblid)e ©efd)led)t aud) als anftöfjtg, unb man
roirb fid) erinnern, bafj bie erften sJlabfabterinnen

ein allgemeines <5d)ütteln beä JfopfeS erregten. Ta3
92cue mug eben erft alt roerben, um in feinem SBert
ridjtig geroürbigt ju roerben.

JJablrcidje ©Itern würben gern ib,re Rinbcr au
bem fHuberfport teilnehmen laifen, roenn fie nid)t

ju ängftlid) roären unb bie ©cfäbrlid)tcit beä 5Baffcr§

unb ^ufebaUfpiel 9lrm unb ©ein bredjen. Silier«

bingg b,at baS SDBaffer feine SBaifen, aber bie jungen
9Jlenfd)en, bie fid) bem Stuberfport ergeben, erroerben

fid) für biefe unabänberlid)e Tatfacfje balb ba8
nötige 95erftänbni3 unb geben bann um fo be*

fonnener unb überlegfamet ju 9Berfe. Tie meiften

UnglürfSfdKe ereignen fid) bei Seuten, bie feine

Stbnung 00m aBafferfport b^ben unb burd) 2luf«

ftefjen roäbwnb ber jjabrt ober ©djaufcln ba§ 58oot

au§ ber ©leid)gcroid)t§lagc bringen. 33eim roirf*

lieben 9luberfport bagegen fommen UnglüdSfäQe
nur äußer 11 feiten cor. 9(uierbem gibt eS eine fct)r

roirffame Vorbeugung gegen bie ©efabr bei ©r«
trinfenS : ©djroimmenlernen. 8d)rointmen ift j^ugleid)

ein oorjüglid)eS Unterftü^ungSmittel für bte 00m
tHubcrfport auSgcfyenbe gcfunbbcitlid)e Kräftigung.

Tai iRubern empfiehlt ftd) nid)t nur für bie

^ugenb, fonbem auep für ba§ mittlere Wannei»
alter. $at man roeber ©ig nod) ^oüe, fo tut'S

aud) eine fdjlanfere ©onbel. Ten Vorteil, ben baS
Zubern bem Dberförper unb ben fiungen bringt,

roirb man jum guten Teil aud) mit ihr haben,

fyreilid) muß man unter 9iubern niebt ein gemüt«
lid)e§ §erumpabbeln im SEBaffer uerfteben. Viel»

mebr mufi man fid) beftreben, in ber Rörperbaltung
unb ber ^übrung bei 9luberS ftd) jenen ©runb«
fät)en möglicbft anjunäbern, roic fie als fport«

gemäß mitgeteilt rourben. 3lud) bie Rleibung ift

bem ^roed anjupaffen. Ter enge §alSfragen ift

ju entfenten unb ber SRod abjulcgen. Veginnt fid)

ber Jtörper ju erroärmen, fo fann mau aud). nod)

bie 2Bcftc etroaS öffnen. Tlan bat bann jroar

fein Sportfoftüm , aber bod) eine leid)te unb bc*

queme Slleibung. 2Ber jur ftettleibiafeit neigt unb
bem ^ettanfa^ entgegenroirfen roill, Der foüte aud)

jum iHttber greifen. (Sin Stünbd)cn ftraff unb
roarfer gcrubert — unb man bat roieber eine tjübfcfje

Vortion bei übcrfd)üffigen Jettei abgegeben. ftoftct'S
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auch manchen Schroeißtropfen , fo ift bocb bie @c*

funbbeit felbft beS <3d)iüci§cö bcr Gbelften rocrt.

ocrmeiben ift inbeffcn bet ÜRubcrfport für Ber*

fönen mit Neigung jum Blutfpeien, bei großer

Schmache be* $>er}mu§fel$ ober organifchen (£r=

trantungen beS £>erjcn§ unb bet Blutgefäße.

2öo eine größere BJafferfläche jur Verfügung
ftebt, füllte man jie and) mit Booten befetjen unb
ben Wuberfport liebeooß pflegen. (SS braucht ja

nicht gleich ein foftbarer 2lcht'
vJtiemer ju fein ; audj

ein einfacheres Jabrjcug genügt für ben Einfang.

Ter Urahne r>om Bootparf fo mand)en jetjt IjoaV

angefebenen ÜRubcrflubS roar eine befcheibene ©onbel.
Wut' liua, iciQ UBeile haben, unb ein gut' Ting
ift baS Siubern tatfädüieb. 9Han fann ben ^ör^
bercru ber ;^ugenb unb ben SHuberfreunben nur
beiftimmen, roenn fie baS SHubern für eine bcr beften

Sportarten erflären. auto Srrimanx

Dtr Eivcfmunn bil I)*d)i

£as neue clcftrii'iijc 5i1jncfi(ilinffcuf r auf SelgolanD

idjt nur für bie Schiffahrt ift baS neue
©elgoläiibcr £eud)tfcucr oon größter Be»

beutung, foubem in erfter fiinic für bie bentfdje

5)nbuftrie. Ter (Srfolg ift um fo höber anju»

»rijlagen, als es! fici> um baS Betreten eines neuen,

ja fogar als ungangbar bezeichneten SöegeS banbelte.

Ta§ beutfehe $elgoläuber Trcbfcuer ift nicht nur
baS mächtigfte aller beftebenben, foubem eS hat

auch bejuglicb feiner Stonftruftion tein Borbilb.

TaS Berbienft an biefem (Srfolge gebührt oor allem

ben in ber beutftben £eud)tfcuerted)nif mafegebenben
^Tiännern, bie ben 3Rut hatten, in einer fo t)od)<

roidjtigen 5ra9« ^ntn 3Bcg ju befdjreiten, oor bem
oon fremben Fachleuten auSbrüctlid) geioarnt mürbe.
Sie bauten betbei auf bic Ucbcrlegeuheit ber beut feben

©cheintoerfer mit bem genau parabolifcbgefcbliffencn

©laSfpiegel, unb ber Grfolg beS üelgolanbcr
SdjnellblinffeuerS bat bicfcS Bcrtraucu in bie

beutfehe ^nbuftrie auf baS ooUtommcnfte gerecht'

fertigt." So jeblicßt ber 3n9e"'eur 0. Strcll einen

anfterorbentticq inftruftiocu 'Jluffat) über baS neue

clettrifebe Scbnellblinffeuer auf £>clgolanb. Tag
8ob, ba§ er fpenbet, ift reichlich oerbient, beim baS
£auS Schildert, ber SRegierungSrat Rörte, ber Bau»
rat Bwf, bereu ^ufammenarbeiteu baS glänjenbe

VHefultat beS £>elgoläuber BlinffeuerS »u banfen ift,

haben fleh in ber Tat ein grofjeS Berbienft um
Sdjiffabrt unb ^nbuftrie erroorben. Bisher mar»
fdjierten auf bem ©ebiete bie Jramofen an ber

Spitje. Ter Scburfcrtfcbc Scheiniocrfer mit ©laS--

parabolfpicgel bat fie aus bem Sattel gehoben.
(
s\< hat übrigens lange 3abre gebauert, Bis man
ben ©laSparabolfpiegel ju ficuchtfeucnmed'en uer»

locnbcte. Tie „feux eclairs" mit tombiniertem

^reSnellinfeu» unb totalrefleftiercnbem 'priSmenring«

fqfteiu, bie bic ftranjofen in oorjüglicher silu3*

führuug her ft eilten, liegen ben ©laSparabolfpiegcl
nicht auffommen. Glitte bcr neunjiger ^ahre
mürben bie .^erren Rörte unb s^erf oon ber beutfehen

Regierung jum Stubium ber „feux öilairs" nadj

^rantreid) gcfd)idt. Tic Herren fameu mit bcr

Ueberjeugung juriid, bie ^>err Sorte fdjon früher

1^



288 Adelheid Stier: Bücher

oertreteu hatte, baß ficb butd) jioci ober mehrere

auf einer brebbareu platte aufgehellte Schein'

roerfer mit Schurfertfchcn GHaSparabolfpiegcln

Dtr Hulb.iu dtr Optik

rocuigjteui ber gleid)e Effett erjiclcn [äfft wie mit

bem tit tfrantretcb angeroenbeten Softem.
larauffjin mürbe ein größerer ißerfueb in 9tÜTtl<

berg angeftellt, unb eS ergab fid) in ber Tat, baß
bic (Srfcqeinung ber rotierenben Scheinwerfer fid)

uotlftäubig bedt mit bem Einbrud , bot bic frau=

äöfifdjen Trcbfcuer bernorrufen. Nunmehr ging

man an bie Stonftruftion eine§ Leuchtfeuers, bas
ben ftärfften beftebenben Leuchtfeuern gleicbfommcu

foüte. ES mußte bauad) bas" Strablenbünbel
minbeftens 30000000 Sterjen Lichtftärte haben unb
ber Lidjtblit} nicht weniger als 1

,„ Scfunbe bauerit.

Tie Söli^c foütcn in, je 5 Setunben aufeinanber

folgen. Gin ©efamtbilb be3 Aufbaues ber Dptif

Slibt unfre Slbbilbung. Sic jeigt eine .öauptbicE)

cheibc mit brei Scheinwerfern unb barüber eine

obere Trcbfcbcibc mit einem MusbilfSfcbeinwcrfer.

Tas Sdjaltbrett für bic Scheinwerfer unb bie baju
gehörigen 9Jlotoren ift in bem Sßorraum jur Laterne

bei Leuchtfeuers untergebracht. Tic Stromjulcitung
3ur Cptit gefdnebt burch ein mit Eifenbanb ar*

miertes QJlcifabel oon 100 TOiHimcteru Rupfen
querfchnitt oon ber etma 200 3Retcr entfernten

SJcafcbineuftation. 2Bie bie optifebe, fo ift auch bic

mcdjanifdjc Einrichtung bes Slinffeuers burd)au$
neu unb originell.

ftür bic Lciftuug be$ fteuers ftnb bie Stteffungen
»on 3)cbeutung, bie bei ben Stotel in iRurnberg
oorgenommeu mürben, Sie erfolgten auf eine Ent=
fernung oon 1290 Bietern unb ergaben — ber Schein^
merfer bat einen EUasparabolipiegel uon 750 SDlillU

metem Turrhmeffet unb 250 SDiiHimetern Srenuroeite
— bei einer Stromftarfe oon 26 9lmpfre unb 45 Sßolt

Spannung im SJlittel auS 11 SBerfuchen 37,1 ÜHil*

liouen Siormalferjen, im SRariinum 39,6 SRiHionen,
bei 39 Slmpöre unb 45 &olt im bittet au§
7 OTeffungen 39,53 3)tillioncn , im 9Karimum
42,7 Millionen sJiormalferjen. Qn ben twm Weichs*
mariueamt ocröffentlicbten „Nachrichten für Scc=
fabrer" über bas neue ftelgolänbcr Leuchtfeuer heißt

es: „Tos Jener beleuchtet ben ganjen $orijont.
Seine Sichtweite beträgt bei mittlerem Jpocbmaffcr,

4 9netern 2lugenb,c>t>c unb normalen SBctter»erhält«

niffen ruub 23 Seemeilen." Sei geeignetem 3Bettcr

bringen bie Straelen, beren ^ntenfität unfer 9taeht--

bilb ooigüglicb barfteöt, weit über bie birefte Sicht*

barfeitsgrenje bes Jcuers binau§. So mürben in

ber erften SBetriebsnacht bes §elgolanbfeuer8 auf
ber 2)Mc oon 93üfum in einer Entfernung oon
etma 64 Kilometern ganj beutlieb bic cbarafteriftifchen

bufebenben Straelen beobachtet. Unb oom Zeucht*
türm auf SImrum, etma bie gleiche Entfernung,
tonnte man bas mädjtige Jeuer ber brei Strahlen,
unb *war bei weniger fichtigem SBetter, mit ooOer
Teutlicbfeit beobachten, nur baß bas fonft blaulid)=

roeiße fiidjt bes cleftrifeben Vogens babei oollfommen
rot erfchicu. % tl*} *rir«rr

Buch

B uch,'- sind stltsam. Still und stumm

Ci«g«n und stehn st« um uns herum.

De* fangen wir an in ibn«n ju tfsen.

So werden sie ju lebendigen (Uesen.

Und grade so wie die fJQenscnenhtnder

Gefallen sie uns bald mehr, bald minder.

Die einen haben uns wenig ju sagen

Qnd werden sdintll wieder jugesditagen,

Bei andern haben in ftlussestunden

« r

mir angenehme Gesellschaft gefunden.

Viele wissen uns ju belthren,

Qnd wir halten sie hoth in €bren.

Oder sie werden uns gute Bekannte,

Gesinnungsgenossen, Geistesverwandt«.

Ganj wenig« dorh, — und das sind di« wahitn! —
Die werden uns litber nur mit d«n Jahrtn,

Di« wachsen uns lest ins hn; hinein,

Qm l«benslang unsre freund« tu stin.
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«Jon

3. Goftroalii

^f^Vct im legten $ ecenuium bes öerfloffenen ifsalji--

bunberts aufgeführte SJau ber ©ifenbabn,

bic, auf bem Sonftantinopel gegenüber liegenbeu

öeftabe begiunenb, tief ms innere ftlciuaficus oor^

bringt, hat nicht nur ein ehebem blühenbes, jeijt aber

jumicilocröbetcs fianb bemüBerfehr eröffnet, fonbern

aud) eine Slnjabl Crtfd)aftcn uub (Segenben, bic

früher Sifce einer hohen Kultur unb ^ioilifation

bilbeten, bem aUgemeineu 3utcreffc näher gerüeft.

2öir brauchen nur an 9licäa, T ovnlainu, wnfnra,

,\f onium ju erinnern, Stäbte, mit benen bie ^nbi*
otbualität hcroorragenber gefd)id)tlichcr 'iBerföulicb'

feiten eng ucrbuubeu ift, trot} ihrer oiclfaehen,

burd) beu cnbgültigcn türfifeben ©roberungsfturm
befiegclten Sdjirffale. ©in anbrer balbuergcffcncr,

gelegentlich bes ©ifeubahnbaucs aber gemiffermafteu

loiebcientbcctter Crt ift 3$nüb, l>as alte sJWomebia,
beffen £>anptruhm unb Stuf fid) an beu jRamen
feinet großen ®önners fnüpft, bes ftaifers 1io<
fletianus.

9lad) ctiua uicrftünbiger ^ahrt oon Stouftan--

tinopcl aus erreicht man ^smtb, bas, roie alle

©täbte iöitbnuiens, einen freuublicheu, malcrifchcu

"äinblicf mit feinen ampbitbcatraliid) etuporftcigenbeit,

ohne iBlan jufammengeroürfeltcn, rotbraunen \?ol;

häufern unb beren bliufeuben Jcnftcvreibeu bietet;

bajroifchen einige bunfelgrüue ©npreffeu, abroechfelnb

mit ocreinjelt ragenben sJJcinarcts ber s3)lofd)eeu,

blühenben Cbftbäumen, (Sorten ober mfiften Sennin«
frridjen. 3n ber 9läl)e bes 3)lecrcs, ba* hier im
norböftlichen äöinfel bes ©olfes oou §im\o jiem=

lieh feidjt nnb rerfaubet ift, liegt bev Bahnhof,

liörblid) baoou ftreclt fid) bie Stabt hinan bis jür

baumumgebeneu s)JiofdKc Drchanieh auf bem ©ipfel

bes Herges.
x
\m übrigen, umbin man bliett, $ol$

unb mieber .ßolj: au« £)olj ift ber iHegicrungs*

fonaf in ber 'Jtäbe bes Bahnhofs gebaut, mit feinem

nerroitterten Wuschen, ben hohen ftenftern unb
ocrgilbtcu Vorhängen, hinter beneu ab unb \u ein

gclangtociltcs ©cficrjt jum Sßorfcbein tommt, aus
.V>oh ber ©cbäubefompler bes eiuft. berühmten
türtifchen 3(rfenals, besglcieljeu bie ganje Umgebung,
bie game Stabt. 2öas gäbe bas für ein ^kacht*

feuer ! .tnutcr bem Bahnhof öffnet fid) bie .paupt*

ftrafic r»on ^smib, ber fogenaunte SJouleoarb

£>anübu\ eine breite, oou hübfehen '-Baumreihen

befdjattete Strafte, in bereu Witte bie ©ifenbahn

fährt, Sie burchfdjueibet bie 2fd)arfd)i, ben '-Bojar,

ein clenbes ©cuurr oou fooljbubcn uub SBerfaufs*

lofalen, bereu fiabenvorbäuge bes öfteren über bic

fdjmalcn Straften gefpannt ftnb. ©inige wenig ein^

labeubc fiaffcchäuier, euphemiftifch „Jfafino* ge-

nannt, bie aeroöbnlid) mit barüber befinblidjcn

ßotcl« primitioftcr 9(rt uerbunben flnb, bilben bie

$erftrcuungsortc ber ©imoohncr, bie (Ufa au§
etioa 80000 Seelen jufammenfe^en : Xürteu, ©riechen,

Armenier foioic einige ©uropäer. SBon SJertehrs

anlagen unb ähnlidjeu ^ioilifationsfortfd)ritteu feine

Spur: eine Leitung erifticrt ebenfalls nicht.

©in SMlb cd)t türfifchen SichgehenUtffcns ift ber

Sultau*fiosf , ber ftd) jeufetts be5 ^Bahnhofes auf
einem .tn'tgcl erhebt. Qm 3°^re l8*

5
>° «baut,

mürbe er nur einmal Don Sultan 9lbbul^Jlfis

luähreub einer l'iadjt bcipohnt, feither aber mit
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2Iu8nat)me eiucS $age§, 100 Jürft fterbtnanb oon
Bulgarien gelegentlich eincS 9Iu§flugc$ barin roeilte,

nie beuutjt ; öbe unb oerlaffcn liegt er ba, bie ^cnfter

finb burrf) 93orf)ängc oerfdjloffcn, im ©arten roädjft

Unfraut, nnb am (Singang gär)nt in nadiläffiger

Haltung eine 3d)ilbroad)e. ^n ber s
Jiäb,e ftcfjt

aud) ein mobemer türtifdjer Ufjrenturm. ftreunblid)

fietjt e§ in ben unteren, oon Armeniern unb ®ried>cn

bcrooljnten Stnbttcileu aui; auf ben Strafjen \wtu--

liercu teilte, ftenfter unb 2üreu ftcfjen offen, unb
neugierige ©eibciföpfe nxrben fid)tbar; ftiü unb
büfter ift's bngegen in ben SürfcnDierteln mit ifjren

Ijermetifd) abgesperrten Käufern, ben engen, oft

faum 2 Steter breiten ©äffen, roo einen bie feltcncn

^affanteu mifttrauifd) betrachten, ab unb 31t baä
Sdumpftuort gjnur (Ungläubiger) laut roirb unb
gclegcutlictje« Jenfter« unb Sürriappen oerrat, baß
irgenb ein .ftarem burri) bie ttnnmft be«( fjut*

tragenbeu Avembcn alarmiert ift.

SBeldj prächtige 3lusfid)t entrollt fid] bem 9luge

t)od) oben auf bem bie Stabt überragenben ^lateau,
oet ber alten 3Jlofd)ee DrdjanS ! 3" unfern ftüften

erftretft fid) 3^m^' weiter brüben baa fjerrlid)

blaue sJJieer mit bem flauen Gnbe beg ©olfeS, im
Öintcrgrunb bie b,oqe Stergroanb be§ gegenüber*
liegenbeu, von 2öälbern, grünen Triften unb
Xörfem belebten ©eftabei unb in roeiter jeme baS

oon unregelmäßigen ftuppen umjäuntc ^ladilanb,

ba§ bie 3luatolifd)e ©ifenbafjn burd)jieb,t. Qa, e3

getjt einem ba§ JbetB auf beim llm&erfcfylenbem

auf ben grünen liefen unb 3lbt)äugen in unb bei

^smib, roenn ber fdjou im Altertum berühmte
bttt)pnifd>e Jrübling in notier £>errlid)feit ladjt unter
ben rotblüfjenben ^ubagfirfdjen , bem roeiften

5}lütenfd)nce ber ÜJcanbel« unb Birnbäume , ben
uod) tjeflgrünen Sträudjern, in benen e$ jubiliert

unb jmitfdjcrt. 3n ^ milben, roofjligcu Üuft
rotegen fid) Schmetterlinge unb flattern auf ben

CQrhUdw ahrtorm In 3tm\i
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Ktnfci Sl. piotrtttmon btl 3*m\i

blütenbefäten blatten, roo ber ÜJlofjn ßleid) SBlut»

flecfen leuchtet ; ein eigentümliches flimmern gittert

über ben falben, beit mattgrünen Cliocnbaincn,

bis binunter anä 3Jteer unb barüber fjturocg bis

MI anbem Sfifte roeit brüben. ^ft cS nidjt ein

2xo]{, ba§ roenigftenS bie eroig ßleid) fid) blcibenbc

sJf«tur einen (Srfatj bietet für ba§, maS einft an
üujruS, 5Reid)tnm, öebenSgcnufi bier 3Henfd)enpänbe

fepüfen, ioaS aber feinblid)c (gemalten nnb fonftiße

Sdjirffalefddäge faft fpurloS binroegßefeßt babentf
Teim es hat einmal anber§ auägefcben in jenen

gefcßnctcn (9cfüben. 9Bo fid) \)tute clenbe £>ütten
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erheben, (tauben einft Sfaiferpaläfte unb vornehme
Söillen; ftoljc Triremen burd)furd)teu baS ÜJlccr,

auf bem feilte bet armfeltge ^-ifcfjcr feine SRelje

auswirft.

Dem bitl)t)nifd)cn König iMifomebes I., bem
eigentlichen Gkünber ber Stabt, warb für feine

neue 'SMetropolc, bie uriprüuglid) aus ber von beu

"•ülegarern im 4. flahrbutibert o. (ihr. angelegten

Kolonie Clbia ober Slftafus am gleidntamigcn "SOicet-

bufen hervorgegangen ift, eine gläui.etibe ^ufiinft

gcrocisfagt, unb in ber Tat, Wifomebia, tute er fie

benannte, blühte rafrt) empor unb cntioicfclte fiel)

ju einer ber woblbabeubftcn unb prärfjtigfteu SHefi«

benjen beS alten JileinafieuS, baut bauptfädilidi

ihrem auSgcjeichuctcn . bamalS nod) febr tiefen

Jpafett. ^ihte ©tau^cit erreichte fie aber unter

ber tömifdjen £>errfcbaft. Cime «lutoergießeu

in ben «cfitj ber SHömcr burd) s.8erinächtnis be*

britten
s
Ji itomebcS im §ai)xe °- &hv- M***

gegangen, würbe bie alte bitbnnifdje HönigSrefibeuj

mit b,errlid)en bauten gefchmücft unb bebeutenb

oergröftert. '2Bir fiuben ihren Tanten beS öfteren

bei IßUatuS bem Jüngern, ber hier oon III bis

113 nettrocilig alS Statthalter ^itntmicnS refibiertc.

5tn feinen cpistolae au beu ihn befreuubeten ttaifer

Trajau berichtet er u. a. über einen großen '-öratib,

ber einen Teil ber Stabt, mehrere Öffentlid)e JBau«

werfe, fo ben Senat (gerusia), ben Tempel ber

;}fiS unb eine 9htjab( *Prioatf)äufer Dernid)tet hatte,

«et biefem Slutaf} fdjlägt er bem Siaifcr oor, ein

ftäubigcS fteuerwehrcorps au« 150 Dhbeitertt mi

bilbeu. Irajan, bem wohl bie ^ufammeufünfte
ber 6b,riftcn bereits oerbäditig uorfameu, anb
loortetc hierauf, ba& eS erwiefenermaßen gefährlich

fei, fo(d)e ÜUcreinigungeit ju grünben, ba fid) lcid)t

ein |H großem (SinoerftäubniS jwifdjcu beu 9Wit«

gliebern

cutwirfetu

unb üble

folgen tra«

gen fflnnte.

$n einem

anbent
Briefe nn
terbreitd

Winius bem Saifer ein großartige^, oon einem frühereu

bitbuuifd)cn Könige bereits in Singriff genommenes
'•Jkojett, nämlich ben SBau cincS 93erbinbungSfanalS

vom ©olf oon s
Ji*ifonicbia bis \um See tion Sophott

(jetjt Sabanbfd)a>See) unb oon hier bis jum ?\'.n\\

Sattgarios, ber fid) Inf Sdjwarje Wccr ergießt

;

beS weiteren ermähnt er mehrere «aber, einen

Tempel ber $lt)bclc unb fpricht oon ber ftertig^

ftellung cincS großen 'ilquäbufteS, aus ^u'gd" unb
Steinen befteheub, ber bereits mehr als 3 SuiiUiouen

Sefter^en gefoftet hatte.

Tie entjürfeube Sage ber Stabt, ihr iHcicrjtum,

bie C pulenj ber «emobner übten auf mehrere

römifdje Siaifer große SlnjiehuugSfraft aus. So
toeilte §abriau mit feinem Lieblinge SlntinouS

längere $t\t tu ihren dauern, SlntoninuS ^3iuS

liefe große Thermen bauen, bem fiaifer ©ommobus
crrid)tcte bie Stabt einen Tempel, unb $>eliogabal

tefibierte 218 einen ganzen SBinter hmburd) bort.

UJon beu ©oten 259 jerftört, mürbe Wifomebia mit

größerem ©lanje toieber aufgebaut, bie rjöcfjftc

«löte erreichte es aber, als Tioflettan fein !pof;

lager für längere $eit bort auffd)lug. Ter fatfer=

lidje öiönner erweiterte feine Üiebliugsftabt bc=

beutenb, ließ bie Ihetmen beS Slntonin toieber

herftcllen, einen prad)too(leu .feippobrom unb eine
N3)ienge aubrer «auten unter ungeheurem Sdtfiuaub

cvrichten, ben ftaiferpalaft oerfdjönern unb neue

^aläftc für feine ©emahliu unb feine Tochter

bauen, ^nmitten beS raffinierteften SujuS, ben

bamalS Hleiuafieu bot, herrfrhte bort Tiotletiau

als uuumfd)räuftcr Oebteter , umgeben oon einem

pvu ul wollen, genußfüchttgen £>offtaat, ber in bei

lauen, eittncroenbeu Sltmofphärc «ithonieuS immer
mehr ocrioeidjlichtc. TaS ifeben im bamaligen
iljifomebia muß ben Vergleich mit "Mom auSgehaltcu

haben

!

firmer Tiolletian! Selbft bein Staate ift ocr=

fchollcu in beu töefilbeu, too bu einft mit Vorliebe

gciocilt, feine pomphafte ;^nfd)rift nennt biet),

börhüeus einige SftftnjOL bie man hie unb ba auf

beu ,vi:beiu fiubet, unb oon beiuem feftraufchenbeu.

glaujL'Lillcn "Jtalaft ift fein Stein mehr auf bem
anbeut geblieben. Slls böfer 2r>rann lebft bu aber

nod) weiter in ber Phvoitif ber Ghriitcuoerfolgungen,

$MHH in tiWlYi mtl e.lnt.\ jur ^rird . : ;n Htrdic H#lo» Boillo«
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Hlit Rulntn von 3snud

unb e3 ift eines ber büfterften Blätter biefer blut<

QCtcäntten ©cfdndjte, an bie man biet an bct

statte beiner $aten, juft naeb, 1600 ^afjren, ««
innett roirb.

3d)on früf) fjattc bie neue üeljrc in ÜRifomebia

Ginaang unb sab,treidle fllntjänger gefunben, bod)

rourben leitete, rote au§ bem Vricfroedjfel jnrifdjcn

VliniuS unb jtajan ^eroorgcf)t, anfänglich, milb
bebanbelt. ©raufamer unb blutig brad) iebod) bie

Verfolgung unter Tiofletian au§, auf
s
ilnftiftcn bc3

3Ritregcnten ©ajuä ©alcriuS. 9iad)bem im Haifer*

palait oerfdnebene Beratungen ftattgefunben Ijattcn,

mürbe bie Verfolgung, ju ber $iotletian juerft roenig

geneigt fd)ien, befdjloffen. 9(m l
2.i. Jebruar HOB,

bent Sage be§ JefteS ber lerminalien, begab fieb,

in aller tfrüfye ber praefectue pmetorio, gefolgt uon
Beamten, iribunen, Cfftjiereu unb Regionären in

Doller RriegSauärüftung jur großen fiirdjc oon
Witomebia, bie inmitten bc3 reidjftcn StabtteileS

auf einer Muhöhc lag unb ben ftaifcrpalaft an
£>öb.e überragte, $n Sdjladjtorbuuug oorgebeub,

(türmten bie Solbaten ba§ beu ©eiben »erfaßte
©ottcSfjauS, beffen ^nnereä geplünbcrt unb ba§
bann ben flammen uberliefert rourbe. sJlm näcbften

läge erfd)ten ba$ erfte ber brei betüd)tigtcu (Sbifte,

bie alle früher ergangenen ©rlaffc an Strenge unb
©raufamfeit übertrafen, ©ine Weihe roilber ©eroalt>

taten folgte biefen erften 3Ra§nat)men, ba unglücf>

lidjerroeife im palaft ein Vranb auSbrad), ben

©aleriu§ ben Gbriften aufbürbete; in SBafjrbeit

foü ber Vlitj gejünbet haben. Stau in juoei SBodjcn

fpäter fam abermals Jeuer im "JJalaft au§, bod)

blieben bie Urheber, trot3 Wärtern unb Folterqualen

ber Vcrbäcbtigen, unbefannt. Tiotletiau fd)äumte oor

9But; er jroang feine ©emafjlin VriSca unb feine

ioebter Valeria ( ©cmabliu bcö ©aleriuä ), bie im Vet»
baebt ftanben, jum Gbriftentum ju neigen, ben ©ötjen

ui opfern. $er Vobcn viifomebiaS roarb vom Vlut
ber ftanbtjaftcu Vetcnncr gerötet. So erlitt ber

Vifdjof ber Stabt, ber b,eilige 31ntbimo3, ben Jeucr*

tob; eine Stenge anbrer Verfoncn hoben unb
nieberen StanbcS fdjmadjtete in ben ©efäugniffen
ober mufitc unter Dualen baä Seben auöhaudjen.

9Han frhättf bie $ai>l ber Opfer, bie in beu erften

Monaten ber Verfolgung in sJJifomebia geroaltfam

ftarben, auf mehrere taufenb. —
1er Vlütcjeit 9citomebia<3 rourbe ein Gnbcgcmadjt

bind) bie Nbbanfung 1 iofletiautf, bie am 1. 9Jtai 305
ftattfanb. Verbittert, regierungsmübe unb fräuflidj

legte er bie Waiferroürbe nieber in einer glänzen«

beu 3*tti"°uic, bei ber er nochmals angcfidjtS einer

gewaltigen Wenfchenmengc auf ber ©benc öftlid)

uou ÜNifomebia alle Staiferpracbt entfaltete. sJ2ad)bcni

er auf biefe SBeife öffentlich, bem Jerone entfagt,

ftieg er fofort in eine Sänfte, um fid) ju entfernen,

^n feinem £>eimatlanbe Talmatien, ju Salona,

fanb er bie erfefynte Stabe; procvl negoliis pflegte

er bort Vlumcu unb ©cinüfe, feine üieblmgS'

beidjäftigung in Wuncftuubcn. »jjc^t erft lebe id),

jct)t fetje id) bie 3d)önt)eit ber «onne," fagte er,

unb als man it>n brängte, beu lljron roieber ein«

i^uuenmen, fdjrieb ber faiferlid)e ©ärtucr feineu

9;rcunbcn: „SBenn it)r bie fdjöncn Rob,lföpfe fe^eu

tonntet, bie id) ju Saloua gepflanjt, roürbet i&t

eudj bie unnötige s3J]übe erfparen.* Niemals fab,

er
vJiifomebia roieber.
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sJ(ad) bem Scheiben SiofletianS ging eS fdjnctl

abroärtS mit Siitomebia. ftonftantin ber ©roßc
reftbierte atlerbingS jeitroeife hjer — er ftarb in ber

9iähe, auf bet Surg vilnft)ron — , bann aber begann
ber 91iebergang, ben feinbliche ÜJiaturgcroaltcn ein*

(eiteten. ©in furchtbarem ixtbbcbeH vernichtete am
24. Sluguft 858 faft bie ganje Stabt, unb in ihren

Wuinen mutete als bann eine ^euerSbrunft, bie

fünfjig Sage gemährt haben foll. an ben büfterften

färben fcrjilbern jeitgcnbffifche Sdjriftfteller baS
Uttglücf, biv> nur eine Heine Mnjabl irmsv ebner

überlebte. (Sin nochmaliges ©rbbeben am 2. Xejember
beS gleichen ^a^tes brachte ber Stabt bie oöllige

^erftörung.

©rft unter Slaifcr 3. ,l ft'nian ' ber °^ großer

Sauliebhaber bie Stabt mit Rirdjen, Säbern, Saffcr^
leitungen fchmüctte unb eine SWünjftätte bort er«

richtete, lebte 9iitomcbia mieber einigermaßen auf,

um balb mieber mit ber junehmenben Sehroächc beS

bnjantinifcheu Meiches herabiunnten; ba§ ungefunbc,

burch bie Serfumpfung beS ©olfcnbeS erjeugte

Slima mag roohl feinen 3 eil baju beigetragen

haben. 18x6 fiel Wfotnebia jum erftenmal ben

iürfen unter Orchau in bie .£)änbc, unb ihr

mutiger Serteibigcr J*alojoanneS SaläologoS ftarb

auf ben Sttauern ben ©elbentob. üttaebbem bie

Stabt mieber in ben Scfit} ber ©viedjen über*

gegangen mar, rourbe fte nach langer Belagerung
1331 enbgültig buvdi ben ftelbhcrru Slfbfdje $>obfd)a

bem oSmanifeben SHeiche einoerleibt. Unter türfifcher

$crrfd)aft hat 3$mib (ber Marne ift entftanben

auS einer fonberbaren >3ufammeujiehung "on tts

iSmoni'iötiat ) teine Molle mehr gcfpiclt. ©rft in

jüngerer Seit beginnt bie Stabt fidj burch ben
©ifenbahnbau mieber ju heben.

Sie roohl fühlt fid) bod) jene Straßenl)unbc«

mutter, bie bort in einem Sintel ber halbjerftörten

bu.^antinifchen ©ifterne von ^mbaher ihr junges
©lüct behütet! jaul blinjclt fte in bie marme
ftrühliugSfonne, roährenb bie aHerliebften, puffeliacn

Stangen cor ihren roachfamen Slugcn bie erfteu

©ehoerfuche broQig roadfelnb oollführen. Midjt

miuber aufrieben fdjeint ein mit $>oljfattel bepaefter

©fei ju fein, ber au ben jablreid) oorhanbenen
Srenneffeln hetumfuttert, bann aber auf einem
Saubbaufen fich hcrumjuroäljen beginnt. 9US
Unterbauten beS bioflctiauifchen SalafteS roiU man
bieie Sfeiler unb SJtaucrn anfehen, bod) fmb fie in

ber lat nur bie Ueberreftc eines gemauerten Saffer«
behälterS aus fpätcrer $cit. Unb fo geht es mit
ben übrigen baulichen Ucberbleibfclu, bie mau ab
unb ui im heutigen 3jSmib antrifft: ifnre urfprüng»
lidje Seftimmung ift uid)t mehr ober nur fd)roer feft*

juftellen. Som großen Siofletiaupalaft roeiß man
nidjt einmal mehr bie Sage. Qjnt Viertel Sülbül*
$crc jicht fid) ein mächtiges SJcauerrocrt bahin,

Vüifdjcu beffeu Pfeilern mit Schutt oerftopfte

Turcbläffc ftdjtbar fmb, am 3)iecr unten gibt c$

eine Mit "üflolo, auf "ilrlaben gebaut, hoch oben auf
bem $>ügel unb bie Stabt frö'nenb eine Meit)c nod)
gut erhaltener Stabtmauern, bie jur Slfropolis

ehörten unb in ihren unteren Seilen au§ ber

ithnnifchen 3e" ftammen, in ben ©arten alte,

terraffenförmige Unterbauten unb allenthalben

fonftige unbebeuteube 9lrd)itelturfragmente. %as
ift fo ziemlich alle«, roas von ber einfügen, blühen*
ben, üon geuer, ©rbbeben unb ©roberungen fo

fchmer heimgefuchten Raiferrefibcnj 9iifomebia übrig
geblieben ift.

„Tschelebi, on para werl" (^>err, gib mir jelm

Sara!) @§ ift eine junge ßigeunerin, bie uns nad)»

läuft. 9lud) fie feiert grühlina, benn in ihrem
fchmarjen fQaax fteeft eine gelbe Slume. Sie tanu
fte boch fo fd)ön unb flehentlich, bitten mit ihren

glänjenben klugen, meld) großartige Segensmünfche
herfagen! Raum fpringt uufer SUctaQif, fo tauefit

unoermutet eine jroeite auf, ebenfalls mit pertroeißeu

gähnen, SHitleib beiidjcubeu klugen, in bunten
Sumphofen, ben Settelfact am 3lrm. „Kusum
Tschelebi, mein fiämmchen, o $err, fd)öner ©err,

möge Villah beine ü^abama fchu^en,* fo Hingt e§

unentroegt. ^er Straßenhunb, bie bettelnbe 3' :

geunerin, Sorgloftgtcit, Rcrlumptheit — baä ift fo

recht bie Signatur beS qerabgefommenen Oriente.

l oci) hinaus aus ber Stabt. Sorbei an einigen

impofanten Ucberblcibfeln ' ber Stabtmauent, bie

mitten im freien $elbe flehen, gelangt man ju einer

rceitcn Stefe, bem fogenanuten Hedl'Xere, bem
lal ber Schabet, in bem ber Ucberlieferung nad)

nur ,3eit ber ©hriftcnoerfolguna eine große Slnjabj

SJcärtrjrcr beit 2ob erlitten haben foll. Seiter
brübeu erhebt fid) bie gried)ifd)e Kirche beS heiligen

Santclcimon, bie an Stelle einer gleichnamigen

bi)jantiuifd)cu crrid)tct unb mletjt 1862 neugebaut
rourbe. 5$» einer unterirbifd)en Kapelle befinbet

fid) baS ©rab beS ^eiligen, ber in Sfäfomebia unter

Saifer 'üJtantninianuS ben SD^ärtnrertob ftarb. Sem
Saf|er ber in ber 9iähe beS ©rabeS befinblidjen

Öuelle roirb t»on ben ©riechen ^eilfraft jugefchrieben.

Schattige Säume umgeben baS ftirchletn, baS außer
einigen fleinen, alten 9lrd)itetturreften im Sorbof
fein mcitercS ^ntereffe bietet, ^n ber Slähe foüen
auch bie Ihermen beS 2lntonin unb bie alte 9(etro»

pole gelegen haben.

3luf bem armemfehsproteftantifdjen ^riebhof
außerhalb ber Stabt fanben roir noch em bemcrtenS>

tuerteS Objeft : baS ©rabmal beö ©mmerich 2öföli),

beS befaunten ungarifd)cn ^reihcitSfämpferS, ber

feinerjeit mit ben Surfen nor Sien gegen bie

Defterreicher gefodjten, feit bem $Weben t«on Rarlc
ro'.n (1699) in ber Xürfei gelebt parte unb auf bem
ihm oom Sultan bei QSmib jugeroiefenen fianbgutc,

baS Slumenfelb genannt, feine beroegte Saufbahn
befdjloß (1705). ©in ©itter umgibt ben einfadjen,

ftart uerroitterten ©rabftein, ber eine ebenfalls in

3luflöfung begriffene lateinifd)e Qnfchrift trägt.

Seid) ein Seg oom meltbeherrfdjenben 9tom
TiofletianS bi§ nach 5cifomebia, oon ben Ufent
ber Sonau bis nach bem roeltuergcffcnen 35mib —
eS mutet eigentümlich an, in folgen ftiDen, fleitt'

afiatifdjen Sinfcln auf Spuren großer ßciten gu

ftoßen

!
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Sic 33ienen§ofe

(Sine tragifomif ehe ©efd)id)te

dB. £tUU

'ir fajjen gemütlich beim SBein, unb toic eS

fo 311 geben pflegt, hatten mir und nach

unb nach ein roenig inS Shilofophifcbe rjerfttegen.

Dabei tarn eS 311 allerlei Sariattonen über baS
Dhema: „Kleine Urfacben — grofee SBirfungcn",

unb roie bte fogenanttten gufälligfetten im «eben

eine roichtige Wolle fpielen. Der eine gab bicS, ber

anbre baS aus bcm Scbatje feiner ©rinnerung
3um bcften. Schließlich lief! fich ftreuub X., glüct«

lieber Srautigam, alfo oernehmen:
^ufäUigteiten ! fatale ßufättiflteitcji ! ^a,

baoon roeiß ich auch ein 4!ieb ju fingen. Seinahe
hätten fic mich meinen ScrlobungSring gcfoftct. üöic

baS fam?
3ch mar bei Serroaubten auf @ut 9ceuborf ge»

roefen unb bachte nun einen Slbftcchcr 31t meiner

Staut 3U machen. SDIein Dnfel, ein eifriger Sieneu=

nater, t)atte auch mich für bie fleinen emfigen fcwt«

eben 31t begeiftern gcroufjt, unb als ich mir am
SJlorgen meiner 9lbreife, in fügen ©rroartungen
febroclgeub, mein Ic^teS $onigbrot ftrid) , meinte

mein Dnfel, ob ich mir nicht eine „Königin" mit

etlichen Trabanten mitnehmen unb meiner fleinen

Statut sum Sräfente madjen rooöe. GS fei gcrabc

günftige QahrcS3cit, unb an §eibc fehle eS \a auf

bem ®ute meines SdjroiegeroatcrS ntdjt. ©S gehe

boeb nichts über ein felbftgeerntetcS £>onigbrot.

DaS leuchtete mir ein, unb nach" einer halben

©tunbe hatte ich eine Schachtel mit ben lebenbigen

Samenförnern 3ufünftigcr füget ftreuben in ber

Dafcbe.

©in funer, be^licher s
2lbfcfaieb. Dann brachte

mich ber Sagen 3ur Sahn, unb fort ging'S auf

klügeln beS DampfroffcS bem #icle metner Sehn»
fud)t entgegen. 9Btr hatten eben bie leiste Station

pafjfiert. Da 3ttcfte ein jäher 2d;mcv, in mein
Dräumen hinein. Slu!

©in banges Slhnett geht mir auf. ftcb faffe

frampfhaft in bie Üafcbe — unb ba haben rotr's!

3hre föntglicbe SDlajeftät hatten ftcb in bem 311»

geroiefenen Sdjlöficbcn 311 beengt gefühlt unb nebft

Öetbroacbc fich eine ©rfurfiott in rjerbotene ©c«

filbe erlaubt.

«uü «uü 3lu!! DaS ift roirflieb nicht 311m

Aushalten ! Unb babei bebenfen bie Reiniger nicht

einmal, bau fie bieS Vergnügen mit ihrem fieben

bcjablen müffen.

9Za, unter aQen Untftänbcn roerbe ich bem fredjen

©efinbel baS ©aftreefat fünbigen.

VUht roie? ööchft einfach! ^jeh bin allein im
«bteil. 9Ufo! Die „Unflüftcrbarc" ift leidjt ab=

geftreift, unb ich leifte mir einige leidjtbefchroingte

SaS. Dann reifje id) baS ftenfter auf unb nötige

bie Bubringlichcn unter lebhaftem ^änbefcbütteln

»um Serlaffen meiner ©renjen. Da aber gefehieht

baS ©rä&licbe. Unerhörte.

©ben hat eine oergnüglichc Kinberfd)ar am
SBege meinen energifchen ftlaggengrufj 311m ftenfter

hinaus mit einem lauten, fdjnell »erhaUcnbcn ©urra«
gefrbrei erroibert, unb id) rointe nochmals lachenb

3urürf, ba ftättbt unb raffelt ein ©troaS biefat am
ßuge oorbei, unb ehe ich recfyt jur Gerinnung fomme,
i)t baS fcfanaufcnbe, geroaltige Ding in ©eftalt cineS

ScfaneüuigeS babingebrauft — unb ich ftehe ba mit

leeren $>änbcn!

Die Gilten roiffen nicl von bem erftarrenmacbenben

?lnblicf beS SöiebufenhaupteS 3U ersäblen. \$dt)

empfanb eine ähnliche 2Birfung bei bem geiftigen

<Unfd)auen meiner nid)t mehr oorhanbenen „UnauS<
fpredjlichen". Dattfenb ©ebanfen frcu3ten in roirrem

Durdjcinanber mein armes £)irn. $11 roenigen s
3Jli=

nuten folltc id) nach bcm unerbittlichen @cfetj(e ber

ftahrgcfchrotnbigtcit cor meinem Sräutcbcn itehen.

^a, ging benn baS überhaupt? ©alte ber Did)ter —
fo philosophierte ich 3ttglcich in fe(>nenbem Serlangen
nach ber ©ntfehrounbenen — noch ein SReeht, ju

fingen: „Dort, roo bu nid^t bift, ift baS ©lüd?"
— unb ber anbre, roomit ich mich fo oft getröftet:

„91id)t. roa« bu n; i 1 ^aft. Ion bid) dänlen:
HUa* gtkti m an?
9ltin. toa* bu baft. muftt bu btbtnfen.

Unb freu bi<^ bran.'

2BaS hatte ich benn noch? 3111 mein QcM
bünftc mich in biefem aittgenblide gegen bie jäh
entriffene^üHe meines unteren 9Jtetifchen ein clenbeS

9iid)tS. ^ch roar ber entthronte £)crrfchcr eines

Königreichs, ein auSgeftofjeueS ©lieb ber menfd)-

lidhen ©efeUfchaft.

2BaS foöte roerben, roenn höhere 9Jcäcbtc einen

Angriff roagten, einen unabroenbbaren, nicht ab=

3ttrochreitben ? Unb biefer Eingriff in u jj t e fommen.
©r ftanb unmittelbar beoor, beim roir näherten

uns mit 2BinbeSeile meinem Steifend. Da polterte

auch fchon ber $ug über bie SBeichen unb mit für

mich faft töblichen ©rfd)ütterungen in ben Sahn^of
hinein.

„Station ^ammerftebt! Sitte, auSfteigen, mein
£err!" ertönt eine Stimme oor bem ©oupe. 3ftmmer =

|tebt, — jaroohl, baS ift ber rechte 9came.

„©ören Sie, Schaffner!* rufe ich unb halte mit

ben Kräften ber Se^roeiflung meine Surgpfortc

Segen bie haftigen OeffttuttgSoerfuche beS Sahn»
camten 31t unb roinfe 3ugleich mit ber SRietie

eines 3um Schafott geführten SerbrcdjerS abroehrenb

nach bem Sabnfteig bin , roo ber game feierliche

©mpfang üeht , roie ich ihn mir geoad)t, roie ich

ihn mir längft mit SBonne, julet^t mit ©rauen
ausgemalt habe: mein rofigcS ^(enneben, 3roci jüngere

Schroeftent mit ihren uttfd)itlbigen ©efiebtern, ba--

tteben bie ehrenfeftc, roütbige ©cftalt meines
SchiüicgcrpaterS unb ihm 311t Seite bie gütig ernfte

Dante i'aura.
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„§ören Sie, Sdmffuer!" — »Sitte, bleibt roeg!

Sdjaut roeg!" füge id) balbltnf* gerocnbet (jinju.

'Senn bie Weinen finb tujroifdjen aud) an ben

Söagen getreten.

„©rüfi ©Ott, ^tanj! SBarum ftcigft bu nid)t

aus?"
„3d) fann nid)t."

„.perr, roaä follcn btefe Tummljeiten? Ter
$ug gebt gleid) roeitcr."

Ä3d) fann nid)t."

„§a. roarum baltcn Sic bie tür ju?"
„Sitte, bitte, eine Tedc!"
^njroifdjcn ift and) bet Statiousoorftef)cr berbei»

gefommeu.
„3Ba3 ift mit bem .£>crrn?" fragt er ftteng.

„Sitte, bitte, eine Tcrfe!"

„@cl)t bod) fort, meine Sieben!"

„£>crr, finb Sie oerr ....?!"
^Jd) lefc in ben Wieneu meiner Slngebörigctt,

baß fic ftd) mit äl)ttlid)cn
sJlt»nnngen plagen. Sic

treten beftürjt jurürf. Wein üieb ift bleid) roie ber

Tob. (Snblid) febrotngt fid) ber Schaffner auf baS
Trittbrett unb fdjaut bincin.

,92a, aber fo roaS! 3Bas fotl benn baS?"
„Sitte, laffen Sic mid)! 3* fW« allcS auf.

sJ?ur eine Tede!"
JJla, natürlidj!"

Wan fdjafft einen Ticnftmantcl fjerbei. ;}d)

ergreife ibtt , (utile mid) ein unb ftürjc f)erau$ rote

ein ÜHafeuber. SBofjin? $a, roa§ roeift idj! 9iur

fort au§ bem Sereid) ber fpäljenben, neugierigen,

lieben unb unlieben Wcnfcbcnaugcn.
911$ id) roieber, Ijalbbienftltd) angezogen, jum

Sorfdjein fomme, ift von bem feierlichen (Smpfange
nid)t§ mcfjr ju feben. Statt beffen roirb mir ein

Stllet überreizt. Ta3 ^at folgenben SBortlaut —
id) babe ibn nur ju gut behalten — : „Wein £>err!
vJiad) ber 9luffül)rung , mit ber Sie un3 föeben

rkt in Wien

überrafdjt Ijaben, roerbe id) tynen nid)t erft ju

fagen brausen, bafj Sic fid) bie Wübc eines

Sefud)e§ bei unS fparen fönucn. 2Bir finb gc*

fdjicbcne Scutc.

Wit aller 9tffctniUL bie Sic uerbienen,

^ctruS iHcidjlid),

©utSbefifcer.*

2Ba§ fotlte id) tun? Qd) roar fo füljn, nad)*

bem bie mitleibigcn Saljnbcamtcn mir au4 einem
Stleibergcfdjäft einen (Srfafc gefdjafft batten, bod)

nod) einen Serfud) ju roagen. Slber bie $>errid)aften

roaren abroefenb unb roürbeu aud) nid)t fo balb

jurüderroartet.

Sollte id) benn roirtlid) hierher gereift fein, um
grünblid) entlobt ju roerbcu? .^d) ßjn9 cin

£>otel unb fdjricb einen be» unb roeljmutigen Srief

an meine Sdjroicgermutter unb beichtete tbr allcä.
sJlad) einigen Stunben bangen ßarrene erfd)ien

meine Sraut bolb errötenb mit ibrem Satcr unb
fanf mir fd)Iud)jcnb an bie Sruft:

„Wein armer, böfer Jranj!"
Wein Sd)toicgervatcr ()atte eine unbcfd)reiblid)e

Wicnc aufgefegt unb reichte mir, bic 8infe brobenb
erbebenb, bic Jöanb : „ftreunbdjcn, bcrglcidjcn roirb

aber nidjt roieber aufgeführt!"

„Sld), Sd)a&! *ßapa! barauf fönnt $bt (Sud)

oerlaffcn."

Weine Sienenfyofe aber fab, td) nimmer roieber

unb b,abe fte aud) ntd)t jurürfgcroünfcbt.

Ter (Srjäljlcr f)attc geenbet unb tat einen tiefen

Hug. 2Bir tränten ib^m mit Tränen in ben 21ugcn iu,

liegen feine roieber eroberte £>olbe leben, unb einer

meinte, fid) roieber gum $f)iiofopt)tfd)en erbebenb:
„Siedeid)t bat aud) ba§ ftd) nur fo fügen müffen,
bamit bu bein ©lüd befto fteberer befäfeeft. ^eben«
falU bctradjten roir un§ alle als ju beiner ©oebäcit

gelaben mit beiner — .Stenenfönigin- in Jammer'
ftebt."

Der neue markt in Ollen

befttjt in ben ©runbjügcn nod) ^eutc bic ©eftalt,

bie ibm ftönig Cttotar oon Söb.men, als er 1275

bie ©renjen ber Stabt errociterte, gegeben tjatte,

aber eine fReir)e oon t>or)en 3ini^äufern unb groet

gro&e ^otelbauteu ^aben bem *Pla^e ein ganj

mobemcS ©epräge ocrliefjen. Sin ber Stelle ber

alten „Weblgrube", einem cittft febr beliebten 93e«

luftigungSort, erhob fid) bi§ in bic letjten
xVilirc

ein fdjöner Sarorfbau im Stile Jifdjcrä oon ©rlad),

bod) mufitc aueb biefcS ,^»au§ einem mobernen ^>otcl*

palaft rocteben. ^intcr einem intcreffanten Sau
mit boben ©icbelbäcbcrn unb oielen ©rfem grüßt

bic Spi^e bcö alten Stcpban«iturnie§ herüber. Seit

Seginn biefeS 3iabrcS mifd)t ftd) in beu groftftäbti^

fdjen Serfebr auf bem 3Reuen Warft aud) nod) bic

cleftrifcbe Straftcnbabn, bic baburd) bem Wittel'

puuft ber alten Stabt, bem StepbanSplatj, ftd) bi§ auf

roenige Scbrittc genäbert bat. 3n oer Witte bc§
s
l<lat3e3 jeigt unfer Silb ben berrliriien Srunnen

mit ben berühmten Figuren oon diapbael Tonncr,
bie 1793 auf Soften ber ©emeinbe SEBten aufgcftellt

rourben. Sor ctroa brei|ig ^a^ren rourben bie

lonnerfdjen Slcifiguren, bie bie ßauptflüffe lieber»
öfterrcicbS barfteflen, burd) roetterbeftönbige Sroujc»

güffc erfetjt. Tic füblidje, auf unfernt Silbe ntdjt

fidjtbare Seite be8 *ßlafte§ nimmt ba§ an Stelle

be§ alten Salat§ bei dürften Sd)roarjenberg er»

baute etneS ber grö|ten 2Bien8, ein,

roäbrcnb ben nörblidjen, roirrungSoollen 2lbfd)lu§

ba3 jünmt fertig gcroorbene fd)murfe ff§crrnbuter«
bau§" bilbet. Tie geringften Sttenberungen b,at im
fiaufe ber Qabre bic roeitlid)e fiangfeite beS 9ieuen
Warftes (auf unferm Silbe linte) erfahren, benn
bier fteljen nod) mebrerc altcrägrauc ©cbättbe. Ten
Anfang madjt bie fd)mudlofc Kapugtncrtircbc mit
bem gleichnamigen ftlofter, rooruttter ftd) bie Haifer*

gruft roölbt, bie letjte tHu^eftättc bei ^aufeö QabS*
burgr?otf)ringen.
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Literatur
Tie 13ha eröffnete {iribelberger $od)fd)u(e. bie ältefte im

I entfetten ;Keirtie, verlor burd) bie äteoolutiondtriege fämtliche

(fintünfte unb hätte fich auflöten muffen, wäre fie nicht

bind) fturfürft Hart ftriebrieb oon Nabelt lna al* _t>oi>e

Sfanbedfcbule" neu gegrünbet worben. 3n bem Slugenblirf, ba
fid) bie 9iupertO'Carola vir feftiidjen Begebung be* um. 3abre«>
tage* jener 91rugrünbung riiftet. lommt ein Werf hoppelt

gelegen, ba« in Jvorm eine* 9foman* ein ungemein leben*'

ooUe» unb feffelnbc« Bilb oon bem ftubentifeben «eben unb
Treiben in Heibelberg oor einem halben Oabrbunbert
wirft. Wir meinen (Bregor Samarow» Vornan .Tie
Baroboruf fen". von bem bie Teutfrbe Berlag*«Slnftalt
jettt eine neue. iUuflrierte Slu«gabe (Brei* fein geb. SM. 6.50)

herausgegeben bat. innerhalb eine« Vierteljahr* mürben
4 Auflagen oergriffen, bie 5. ift foeben erfdjtenen — wohl
ber befte Bewei« für ba* Ontereffe. ba« biefe und auch beute

nod) gan.A mobern anmutenben Sd)ilberungen beutfetten

Stubententum* überall erregt baten, .biefe« böehfteit illaße*

pon Freiheit, Unabbängigteit unb romantifeber Boefie, ba«
bem äHenfdjen auf ber irbifdjen Siaufbabn immer nur au teil

werben fann unb ba« Awifcben bem Sd)ul*wang unb ben
borten Mämpfen unb Slrbeiten be« Berufe* wie ein buftiger

JKofengarten inmitten ber bornenoollen Jrrmege be» «eben*
erfdieint*. 1er Vornan nerfetji ben Siefer mitten bineln in

ben .Sauber SUt.Hcibelberg«; fein ftauptgepräge erhält er burd»

bie Scenen lebensfrohen ftubentifeben Humor«, boeb fehlt e*

ber bewegten unb in hohem (Brabe fpannenben Hanblung
aud) nid)t an tief ergreifenben (fpüoben. 3 ett Hintergrund
bilbet ber babifdie Stufftanb oon 1H4», in bem bie SJIitglieber

be* berühmten fteibelbcrget Cü'orp* ber Sarobotiiffen vorüber-
gehenb eine Slri politifcber üHolle au fpielen oeranlaßt würben,
lie Hauptfcenen be* Vornan« hat ber befannte Waler
t£. Gucuel in mirfungdooOen ©iloern roiebergegeben ; auf
bem gefcbmadooQen (Einbanbc prangt ba« »Sappen ber
Saroboruffen mit ibrem Wablfprud): .Virtus sola bonorum
coröna!" (Tie SManntjaftigfeit ift ber «üter böcbfte*.) Slidjt

nur bie SMufenföbnc unfrer Hocbfdjulen unb itirc .Sllten

Herren", fonbern aud) alte, bie fld) für unfre Stubenten unb ba«
UnioerfilätSroefcn intereffieren . werben an bem prädjtigen

$ud)e ihre ftuube haben.
— Ter greife baqrifebe (Belehrte Sßrofeffor Dr. 3 ob. 91 ep.

Sepy, ber mobl einer ber leltfen unter unfern .-{eitgenoffen ift.

bie bte rutintouue (Epoche Köntg Submig» 1. al« urteilsfähige

Zeugen ber (Ereignifte mit burdjlebt baben. bat bie Berpfltcb-

tung gefüllt, bem Herrfcber. bem er pe rf önlidt nahe geftanben
unb ber ihn felbft biefer Stufgabe würbig eradjtet bat, ein

biograpbifche* Tentmal au vr.en. Mu* innerfter Ueberteugung
unb aud) in richtiger ScbäQung ber großen, aber leiber v.im

Teil in Bergeffenfjeit geratenen ober oon ber jüngften Weite-

ralion mißachteten Berbienfie be« König* um ftörberung oon
Kunft. Wiffenfcbaft unb Kultur bat er bem faft tooo Seiten
ftarfen Banb ben Titel .Subroig Sfuguftu* «önlg oon
••Hauern unb ba« Zeitalter ber Wiebergeburt ber
Ränfte' <9fegen«burg, »eriag«anftalt oorm. «. 3. SMan») ge«

geben. Obwohl er banad) ben Scbroerpunft auf £ubwig«
Berbältni« du ben bilbenben ftünften gelegt, bat er boeb bie

übrige |>errf(bertätigfeit be« König» nicht außer acht gelaffen.

Sin ben Schatten, Die auf Subwig« Regierung ruhen, ift er

nicht oorübergegangen, wenn er auch ben Berfud) macht, fie

milber ju beurtetlen, ol« e» im allgemeinen gefchieht. Ohr hat
aber auch nicht ben trhrget) gehabt, etwa« burchau« Stb>

tchließenbe* mi bieten. (Er war nur beftrebt, ba« SMaterial

»ufammenjutragen unb babureb S^tit- unb 9lachwelt oon ber
vtotwrnbigfeit einer oöüigen Sieoifion be» jefet Memlich all«

gemein gültigen Urteil* über ben Honig gu überzeugen. Ta*
ift ihm. wie wir glauben, vornehmlich burd) bie rfufammen«
fteüung unb SBeröffentlidiung be* nur ihm erfchloffenen ur!unb<
liehen iülaterial« gelungen, mit bem er burd) berebte H'ffem
belegt, welche ungeheuren Summen SJubwig I. für Jtunft« unb
Rulturvoed« geopfert hat. 3n welchem $crhältni« bajtu ber

Tant fteht. ber ihm mi teil geworben, braucht man bei ber un<
gefchmintten 1arfteQung»weife Dr. Sepp* nicht erft Moil'dicn

ben feilen nu kfen. Tem $iftori(er. bem e« befchteben fein

wirb, einmal ein oolltommen obiettioe» tf harofterbilb tfub»

mijix' I. m geftalten, hat Sepp bie oteUeidjt wertooüue Utor-

arbeit g_elie'ert.

— ielten bat iWieharb Soft, beffen Neigung ju nagi«
fchen Stoffen uon erfdjülternber ©ewalt unfern üeiern be«

fannt ift, einen fo bufteren Vorwurf bid)terifd) geftaltet wie
in bem lotomiten«iHoman .lie l'eute oon SJalbare"
i Stuttgart. Vt. Vom & o.. mit OlDuftrationen oon (£, tfiebich).

Tem am böchften gelegenen 3 olomitenborfe. wo nur bie Hälfte
be? x>ahre« bie Sonne «djeint. wo währenb ber anbern fralftc

bie Toten nicht begraben werben, weil bie narfifte Pfarrei

unb ber nächfte Trrie&tjof jwei Stunben tiefer im Tal liegen,

will ein Sohn be* Torfe» ba» £eü bringen, inbem er ftd)

bem geiftlieben Berufe mibmet unb nad) empfangenen iBeihen
ba« fichwere Slmt be« Seelforger« übernimmt. Stber feine

beiße Siebe flößt auf harte ®emüter. SEUäbrenb fein Sinn
auf bie Schäfte gerichtet ift. bte nidjt »lotten unb «oft freifett,

fpürt ein Ougenbfreunb bem «olbbergroert nach, ba» bie

SHömer oor oielen ^ahrhunberten hier betrieben hatten. Sil«

er e» enblich entbedt. jieht er feinen picfterlidjen g^eunb in*
©eheimni«. unb auf einem &orfdiung»$uge in fchauerliche,

oon Si* umftarrte Schluchten ooQtieht fid) eine Rataftrophe,
bie ber ^riefter herbeiführt,, um, fidj unb ben Oenoffen oer>

berbenb, feine (Aemeinbe oor bem fluche be« fflolbe« ju fehü^en.
Söer mit empftnblicben 9teroen au«geftattet ift, wirb oor biefer

Tragif Aurüdfcbrerfen. aber ber großen Qeftaltung»traft be»
Tid)ter«. ber eine 9tcihe oon SVhnfcbenfd)idfalen fid) in biefer

nnbarmberAigen Slatur erfüllen läßt, wirb fein »efer feine

ooüe «nerlennung orrfagen.
— SBic fehr bie europäifche ^nbuftrie oon vornherein gegen»

über ber in* «Hiefenbafte anwaehfenben norbamerifanifchen im
Nachteil fidj beffnbet, erfennt man ohne weitere» beim «ter-

gleichen ber hier wie bort alljährlich tum $eere*bienft oer>

pflichteten jungen SMänner. beren Kräfte baburrb bem Sr>
merb«leben entgogen werben. Um fo mehr bürfen mir hohe
stMricbiguna empfmben über ba«. ma« troft aQer S«bwierig<
feiten bei und auf biefem Sebiete ber realen ftultur geleiftet

wirb. (Einen 3'w'ß öer beutfehen Jnbuftvie. beffen tBebeutung

für bie ibeale Kultur nicht hoch genug gefehlt werben (ann.

bilbet ba» Buchgewerbe, ba« nach einer jüngft oeröffentlichten

Statiftif nicht weniger al« 23 noo 9üd)er jährlich auf ben
U'larft bringt. 9Bir ftnb von Hein auf fo an bie SBenu«ung
von Suchern gewöhnt, baß wir gar nicht baran beuten, wie
viele Jaftoren bei ihrer £>erfteHung lufammenmirfen mußten.
Taju gehören, oom Verleger unb Stutor ober Herausgeber

Sganj

abgefehen. Rapier« unb «arbenfabrifen. SMafajinenfabrifen,

Sefeereien unb Trudereien, »udjbinbereien unb bie ÜBerf-

ätten ber oerfchiebenen graphifeben Kiinfte. Cine berartige

Erwägung, .wie alle» fieb }tim ©anjen webt*, wirb unmid*
fürlid) hervorgerufen, menn man bie ftottlidjc Stethc ber viel'

verbreiteten einbänbigen X(affiter>S(u»gabenber Teu tfeben

SBerlag«'SXnfta(l in Stuttgart betrachtet, bie man mit äieebt

al» .Unita be* beutfehen tSuchgewerbe«" begeiebnet. Tiefe
umfangreichen unb babei boeb fo banblichen Siänbe werben au

greifen geboten, bie ihre Stnfebaffung auch allen ^reunben
ber Sitteratur, bie nur über belehetbene Sftittel oerfügen,

möglich machen ; fie eignen fich baher gang oortreff lieh baju.

bie meiteften Streife mit ben Schöpfungen ber großen Tiebter

betonn t unb oertraut au machen, tßon btefen mit 9fed)t fo

rafch beliebt geworbenen einbänbigen Klaffiler.«u«gaben liegen

bi» jeftt oor: ©oethe* SBerfe, in einer Slu*wahl herau«»
gegeben von Heinrich Tünher; Shofefpeare* bramatifche
SBerte. überfetjt oon St. Hl. oon Schlegel unb ü. Tied. her*

au»gegeben oon SUilhclm Ceehelhäufer; Houif* SBerte.
berau«gegeben oon Dr. ttäfar ffleiiehlen ; Subwig lthlanb*
fämtliche SBerfe. mit einer litterarifd)<biographifd)en ©in»
leitung oon Submig ^olthof : Schiller« werte, heraus-
gegeben oon (ft. ,'V.fetier: ^einrieb Heine* fämtliche
SBerfe, eingeleitet oon Üubtoig H 0,lt)of ; Seffing« Werfe,
eingeleitet oon Subwig Halthof ; Zheobor Störner* fämt>
liebe Werte, mit einer biographffchen (Einleitung von Ctlo
"frang Öenfiehen: 9litolau» £enau» fämtliche Werfe,
mit einer biographifeben (Einleitung von Ctto ftran.« ©enfieben,

unb enblich ^ram Orillparger« fämtliche Werfe, mit
einer SfiAAe feine« «eben* unb feiner $erfönlid)feit oon
3. SDlinor. SBereinigt bilben biefe SBänbe eine fd)öne Hau*,
unb ftamilienbibliotbet oon bleibenbem Werte; aber auch

etnjeln eignen fie fich infolge ihrer gebiegenen unb roürbigen

?lu*ftattung oortrcfflieh ju öefehenfen, bie überall willfommen
fein werben.
— Sin ton Sehott, ber fid) mit feinen urwücbfigen (£r<

Zählungen au* bem Böhmerwalbe einen guten 9lamen er<

morben hat. bietet ein Wert ber gleichen Vfrt in bem Buche
,Ta« ©lüd«gla«" bar l^reiburg i. 9J., Herbetfcbe Ber>

lag»hanblung). ©« hanbelt fld) um einen ähnlichen Vorwurf
wie beim berühmten .®lüd oon (EbenhaD". beffen mutwiDige
Zertrümmerung bem ftolAen Haufe ben Untergang bringt,

nur ift bie Sache in« feblicbt Bäuerliche übertragen. ,'-juneutü

fcheint e« auch hier, al« ob bie Hern ich tung be* ©lüd*glafe«
oerhängni»oott werben foüe. aber burd) bie beAwingenbe Kraft

ber t'iebe werben bie feblimmften Solgen abgewenbet. Tie

(PrAäblung ift fehr ftarf mit Tialeft burehfehl, aber er bietet

feine befonberen Schwierigfeiten. Biete «bbilbungen oon
Sri« Berger oeranfebaulicben bie Hauptpfjafen ber anAiehenben

©efchichte.
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fijlut <u* tn nulluni Schwinj» Itsi, damit Ihr nicht vtrlortn gfbll

Hu» dem „ferwn-BUcUrbucb" von Heber Cand und flßeer

Der ©erlag non .lieber gonb unb 2Reer' (Stuttgart, leutfcfi«

ÖerIag»'Sinfialt) bittet ben Beiern in biefem ^a'.ive alö

gang befonbert Sommrrgabe ein r% er i en * i I b e r b u dj\

fprfifjenb von £umor unb fdjicr unerfdjöpflid) an luftigem

llntcrtjaitunfläftoff. Itc gan* kleinen raerben an ben Dielen

broQigen Silbern ihr ifcntjiicfen baben, bie grofien ftinber

eifrig bie nieblidien ©ebidjte unb urfomifdien «efd|id)ten

iefen. unb au* bie 9rroad>fenen werben fld» an ber

originellen, gemutooUen, liebendroürbigrn. geileren ilxt

erfreuen, mit ber hier bie Deinen SdjiuädKn ber iDienfdjrn«

(inber in ben oerfegiebenartigften Zierfabeln roibergefpiegelt

finb. SBir zweifeln nid)t. baft ba» .fterien'«Uberbud)*. bad
roir unfern liefern für ben geringen greift von 1,50 Wart
überlaffen, allgemein mit jrreuben begrüßt roerben wirb, nit-

fpndit ti bod) einem iBebürfni*, baS fidjer fd)on mandjer

in ber sommerfrifdte empfunben gaben roirb. roenn bei

»ttiK'ditent SBetter bie Stinber in ben engen 3tuben filmen müffen

unb fid) nad) iBefdiäftigung unb Unterhaltung fernen.
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— «in SHeifter populärer Zierfcbilberung , 50 i Iii am
SMarf ball, hat in einem itatt heben, mit lebmirben 3Qufira<
tionen oerfebenen »anb unter bemittel .tfbaratlerbilber
aui ber beimtf eben Zierwelt- ad)tgebn Auffäfte oereinigt,

bie ud) faft ausfebliefelid) mit Zieren befdjäftigen. bie fidj ber
«eobaebtung beS täglichen geben« am weiften barbieten (geipjig.

St. Zwietmeoer). Stuf einer umfaffenben »elefenheit unb einer

grünblicbtn eignen »eobadjtung f unenb, entwirft er ungemein
feffelnbe Silber oon betn geben bei £>afen. ber @an*. be#
ZadjfeS unb beS 4>amfterS, oon Hiebtft. Karpfen unb SBels.

oon Schwalbe unb Amfel, oon ben jierltcben SingmäuSchen
unb ben SDlarienfäfercben. SJtancbe tief eingewurgelte SJtei«

nung wirb babei al« unhaltbar nadjgeiuiefen. manche« Vor«
urteil roiberlegt, inanebe oon öeneration gu »eneration über«

lieferte Sage mit Stumpf unb Stiel ausgerottet, fo g. ». bie

aud) oon ernftb,aften Slaturforfcbern gläubig narbgebetete 9Ttär

com Stattenfönig. bie SWarfball burch bie gange giteratur

oerfolgt unb in tbrer oöüigen Sticbtigfeit aufbeert. »ietAu SB*«

lebrung mirb hier in ungemein anfpreebenber, oft mit feinem
£>umor burd)fet>ter Zarftellung geboten. Stiebt wenige gefer

roerben empfinben, baft fie Uber oieleS. ihnen gunädjft giegenbe
bisher nur mangelhaft unterrichtet geroefen finb.

— Sie Anfammlung großer Vermögen ift eine wichtige

Srage ber »olt«wirtfd)aft unb fogar fdjon oon ber SBiffen«

fdjaft als ein notioenbiger »rogeft ber Mutertongentration an»

gefehen worben . aber ihre fogialpolitifcbe »ebeutung roirb

recht oerfrhieben bewertet. Dr. Sticharb «brenberg, »ro«
feffor ber 3taat*roiffenfcbaften an ber Unioerfttät Stoftod. bat

nun in feinem »ud>e .«rofie »ermögen' gunäcbft an brei

»eiipieltn bie ftrage ber «ntftcbung grofter »ermögen einer

»ebanblung unterjogen (3ena. ffluftao Jtifcber). Tie »eifpiele

ftnb intereffant genug: bie Jfugger. ba* £>au« Stotbfcbilb unb
Krupp. Ott bem Abfcqnitt über bie ftugger (onnte fieb dbren«
berg auf feine eignen früheren Unterfuchungen in bem be-

tonnten »uebe „Za* Zeitalter ber Sugger" ftiihen. bie Zar«
fteüung be« »ermögenSerwerb« ber Käufer iHothfetjilb unb
Krupp ift bagegen gang neu unb feffelt befonber«. Tie Zar-
legungen ftnb auch beebalb roertooll. loril bie Zaten unb
Zatfarhen felbftocrftänblicb mit feinfter oolläwirtftfcaftlicher

Kritit unb SBlirbigung oorgeführt roerben.

Sticht nur für bie Kriegsmarine befiehl eine „»anjer«
frage*, auch ba* .garte, leicht ocrlenliebeWefcblecbr bat eine iolche

aufguroeifen : ben Kampf um bie Sdmürbruft. ba* längfl al«
gefunbheil*fcbäblid) ertannte Horfett. (Es erben fid) eben nicht

blofe «Seftft unb Stecht roie eine eroige Krantbeit fort, fonbern
berartige SJtobclorbeilcn eniroideln. roenn fie fieb einmal rin«

gebürgert haben, ein noch oiel jähere« »ebarrungsoennögen.
Za« Korfelt ift aber fchon uralt, unb roenn e« auf ben gu

uns gelangten (Ergeugntffen btlbenber Kunft aus ber flaffifcben

»etiobe Wriecbenlanb* nicht roabzunehmen ift. fo hat baS (£in-

fcbnUren ber roeiblichen Zaiüe bafür auf ben oiel älteren Isafen«
bilbem ber mqtenifchen 3<ü um fo beutlicher nachgeroiefen
roerben tonnen. Zie gegenwärtige »eroegung gur (Einführung
ber roeiblichen Steformtrarbt hat oor ädern bie »efeitigung be*
i * n ei lutien Scbnürleibe« im Auge: gang befonberS gettgemafe
in baher bie foeben bereits in i. Stuf läge bei ber Zeutfeben
»erlag*. Anftalt in Stuttgart erfebienene Schrift .Korfettunb
»leid)fud)t" oon iirof. Dr. C. Stofenbaeb. in ber unwiber«
legltch nadjgeioiefcn roirb. bafe faft alle formen ber »leich«

fuefjt auf ben ttinfluft }u enger ÄorfettS Aurütfjuifübrcn flnb.

Zer als ärjtliche Stutorität anertannte «erfaffer ift jeboeb
ein oiel ut erfahrener »rattiter, um bie fofortige unb g^äntliche

Slbfcbaffung gu forbem; er begnügt Heb oielmehr nunaehft mit
einem Kompromiß inbem er eine oernünftigere *lrt unb 8ln«

roenbung beS Seqnurleibes als allmählichen Uebergang iu bem
an^uftrebenben torfettenlofen Zeitalter empfiehlt unb genau be«

irbreibt. ZaS bureb bie ftlarheit unb ^olgrrichtigteit feiner

x'tuSführungen ungemein überjieugenb rotrtenbe Schriftchen fei

unfern geneigten Veferinnen beftens empfohlen; aOe tfltem unb
tf ntt'bcr roerben es mit grobem Stufen lefen.

— 3" hen roeiqeooüften Seierlagen ber ftänbigen Zbeater«
befucher gehört e«. roenn einmal bie majeftätifeben Mlänge
Sophofleifcher »erfe oon ber »uhne herabbaUen. Za& uns
bieier Wenuft ab unb w ermöglicht roirb. ift ein »erbienft
«bolf iltttll-ranbts. beffen »übnenbearbeitungen ber
Zragobien be« grofien griechifchen ZragiferS roohl ben meiften

Aufführungen üu ©runbe gelegt roerben. Oefct pnb biefe

SBearbeitungen unter bem Zitel Sophof leS' auSgeroählte
Zragöbien (Hönig Cebipu«, Cebipus in RolonoS. Sinti«

gone unb (fletttai gu einem febmuden »änbdien vereinigt bei

ber t£. 4L>. ittedieben 9JerlagSbud)hanblung in SJtüneben er«

fchienen. tf* ift ein grofwS »erbienft Wtlbranbts. baft er bei

feinen Ucbertragungen. bie bei aller Freiheit in ber rhuthmi«
fdjen Jorm buch ben (Seift ber Ziditung >u oollem geben er«

fteben Ki'fen. ebenforoohl bie rhelorifchen Jrahigteiten beS
mobernen 3*aufpieler« roie bie Slu'faffung-sfraft be» inobernen
»ublif^llH^ bentdfichtigt bnt. lamm roerben biete il'leifter«

roerte ber iöeltliteratur in btefer Vß<rbeutfchung nidjt bloft

oon ber »übne herab, fonbern aud) bei ber £etture im fliDen

Zaheim erheben unb erbauen.
— t>anS «tubenraudjs .»über gu Äritj Steuter*

©erten' haben mit ber S2. Lieferung ihren »bfd)lu|j erreicht

(»erlin. 9t. tfrfftein Stachfolger). Zer Jtünftler hat e« trefflich

oerflanben. fid) in ben Weift be* großen nieberbeulfdien $umo«
riften gu oerfe^en, unb mit fichcrem Oriffel geiebnet er bie
töeftalten unb ihre Umgebung, roie fie bein Zid)ler roohl oor<
gefdjroebt haben mögen. Stubenraud) rüeft in feinen »übern
alle marfanten Figuren SteuterS roirtungSooD oor Slugcn.
unb roie bie »rofaroerte. fo ftnb aud) bie »rrsbid)tungen
unb bie luftigen A'äufchen un Siiemels* reich bebadjt. Zen
oerbinbenben Zert. ber ben 3u(ammenbang mit ben eingelnen
»ilbern oermittelt. hat Sßaul äßarnefe gefchidt gufammeii«
gefteat. unb »roar bebient er fid) babei, foroei t e« fid» nicht um ff itate

qanbelt, ber bod|beutfd)en Sprache. So ift bat 3&ert bunhaus
geeignet, aud; benjenigen. bie mit bem Stieberbeutfdien nicht gang
oertraut finb. bas »erflänbnis beS ZidiierS ooll gu erfcblieften.

— Lieners altberoäbrler fr,-M<: burd) bie Zürtei. "in
mänien. Serbien, »ulaarien ift in fechfter Stuflage er«

fchienen (mit 10 Karten. 30 »länen unb Wrunbnffen. 1 »ano«
rama unb 2 Stbbilbungen. üeipgig, »ibliographifcheS ^nftitul).

Studi in feiner neuen »earbeitung beruht er roieber burdjauS
auf eigner Stnfdjauung ber »erfaffer. ZaS »ud) enthält mit
ben StusgangSpunften »Hen, »ubapeft unb »elgrab gunäehft eine

oortreffliebeZarfteUung ber hoehintereffanteh unb trofebem noch
oiel gu wenig befuebten unteren Zonauftaaten Serbien, »ulgarien
unb Stumänien, foweit fie für ben allgemeinen Meifegwed oon
»ebeutung finb. Sleu aufgenommen ift hierbei bie »ulgarifche
^entralbahn Sofia • ,V;-fcrhurctihruch « »leona • Sd)iimla • »arna,
bie baS ^nnere »ulgarienS erft bem Zouriftenocrtehr er«

fchlient. vluf baS Gebiet ber europäifchen Zürtei mit bem
nörblichen Uleinapen übertretenb. folgt eine Schilberung oon
Üanb unb üeuten. bie alles gum »erflänbnis ber »eoötterung
Stotroenbige enthält, unb baran reihen fid) bie überficbtlicb ge«
baltenen Slbfdjnitte über Stonftantinopel, feine Umgebung, ben
»oSporuS, bie Stnatolifche (fifenbabn. fowie über bie Sab«
oon ftonftantinopel burd) bie ZarbaneQen über ZebeagbaPcb
unb (faoala nach Salonit.
— SBer fid) gum Stmateurpbotograpben aushüben unb fieb

baS photographtfehe ««»<£ nebft ben nötigen ^»anbgriffen in
furger 3eit aneignen will, ber greife gu Dr. tt. »ogel*
Zafchenbuch ber »hotographie, baS fürjücb in jehnter
Sluflage im »erlag oon ©uftae Sdimibt in »erlin neu be«

arbeitet unb oerooHfiänbigt erfchienen ift. €>ier finbet er alle«,

wo* er braucht - gute fiehren. Statfcbläge. Slnweifungen,
auch bilblicbe Slnfcbauungen , Stegepte, ZabeQen unb oiele«
anbre. «ebon 85O0O (Sremplare finb oon biefetn trefflidpen

»uche oerbreitet. ein 3eid>en. roie fe'hr e* bem »ebürfniffe
ber Stinateure entgegentommt. Zer billige »reiS macht e«
für jeben erfebroinglid). — »orgefchrittene Stmateurpt)oto*
graphen machen roir bei bieier Gelegenheit auf bie »bot o«

grapbifche »ibliothet beSfelben »erläge«, eine Samm-
lung (urger pbotograpbifeher Spegialroerte. aufmerffam. bie
jüngft um jroei neue »anheben oennebrt roorben ift. »anb U
enthält bie Slrd)i telturpbot o grapbic oon {>anS
Schmibt« SJlündien. eine guoerläffige Anleitung gur Stuf

nähme oon »Jerfen ber Slrchiteltur unb ber »laftif, bie be«

fanntlid) bem gaien grofte Scbroierigteiten bereiten, unb in

»anb 15 giebt ftri<3 goefeber eine grünbliche, au« lang«
jähriger »rari« gefd)öpftt Stnroeifung gum »ergröftern
unb Kopieren auf »romf ilberpapier, beffen »erroen«
bung neuerbing« lehr in Aufnahme getommen ift jugleid)
ift ein ältere« »anheben ber Sammlung. baS photographifehe
»igmentoerf ahren (Koblebruct) oon ^. 9B. »ogel, in
oierter Auflage erfchienen. bie ». $annete bearbeitet unb
mit einem Anhang über ba« »elour*«, tBummibrud« unb Cgo«
tupieoerfahren oerfeben bat.
— Au« langjähriger »rari« heraus hat ber belannte

ftunbegüdjtet unb Oagbfajrlftfieller Oberleutnant a.Z. <£mil
Jlgner unter bem Zitel Gebrauch«« unb 8uru*hunbe
einen «eitfaben für #unbefreunbe herausgegeben, ber in

fnapper, faftlicbcr Rorm ane* äBiffensiuerte über bie Staffen

be« $unbe«. feine Aufguebt. »flcge u. f. w. mitteilt (SJtagbe-

bürg, Creutjfche »erlag«bud)hanblungi. ZaS ülud). aus bem
auch ber erfahrene Züchter noch manche »elebntng feböpfen
wirb, ift mit einer Snrbenlafel unb Zertabbilbungen oer«

feben, in benen wobl alle bei un« oorfommenben $unbcraffrn
in oortrcfflichen Slaturaufnahnten oorgeführt werben.
— Helene »oblauS prächtige «StatSmäbelgef djidi«

teir. bte baS alte SBeimar gur 3eit (SotlheS unb SehiQerS bem
gefer fo lebenSfrifch unb tlar oor Slugcn führen. Safe er baS
©eben be* (Seifte* jener 3eit gu oerfpüren meint, finb icM in

3. C, Ö. »run«' «erlag in SJtinben i. ffl. in fechfter Stuflage

erfchienen. ffs ift fo recht ein »ud» für ba* beutfebe |»au*.

an bem alt unb jung feine ftreube hat.

Uigitizeo by
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Das üoacbim KafT - Denkmal in Tranklurl a. m
'.H:i* bem Aficbljofe \u «trantfurt a. rourbe (ürttirft

bat lenfmal für Jloacfttm SHaff. Pen großen, am 24. 3u< IHM
orrfiorbenen lonfünfiter unb tfebrer. frierltd) enthüllt, i'luf

maffigem Unterbau erbebt rieft bie com SBilbtjauer Sfubioig

3anb in tmtuiglichcv Uorträtdljnlicftfeit ausgeführte Uber»

lebentgrofte SJlarmorbüfte 9iaff*. *ot bem V » SPleter hoben
lenfmal ruht eine in ^ronjc gegoffene ^ünalinivJiic't.Tlt mit

ber ?nra, iHaff* SUerfe flubterenb unb bannt ba>> fortleben

feiner Jtunft ftjmboltflerenb. Sin flenn* femvdlbaVn bilbet

ben flimmungSooQen 4>inlergrunb.

Die KübczaMhallc bei Schreiberbau

9lad> bem Slufter ber cor wci fahren auf btm £>eren

tanjplat) im ftan erbauten SValpurgidbaDe ift bei Schreiber-

bau im iHiefengebirne eine iHubetoblballe errichtet roorben. bie

am 31. SDlai eröffnet würbe. ;Jm (Eingang bed originellen Staue?,
eine« 3B<r(e4 be« berliner Sirrin teilen "J'aul (Engter, erhebt Fiel)

bie com SMIbhauer $ugo «eftueftarbt geformte «lallte be# be<

rüftmten ffrbgeiftea. 3.;* innere ift. gleicft ber SBalpurgi*»
.halle im imu, mit Wemälben oon .f>ermann >>cnbricft gc>

frbmüeft. ber in feinen Schöpfungen fo trefflicft Weift unb
Stimmung ber beutfehen BoIl»(ag« toieberjugeben roeift.

Ot» loidilm R»H-D«nkm*l In fr^nktart «. £D. T»n Cudvlg S»ni
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Die Diamanthocbzeii am Hofe zu
neiutrelitx

91m 28. ,^uni begingen berlttrofibev^og

.» i *n t. iHilbeliii und bieCÄrofebenogin
Vlugufta Haroline oon $ledienburg<
;:i<lti, ba« .mm b(9 ? ige« ba
fie oor M) fahren einanbrr bie t>anb
jum i'-.v.i:- für« 2eben rfidjten. Wl«
2oljn be« Wrofibenog« Qeorg unb
feiner tftemablin iUIarie, loditer be«
tfanbgrafen ftriebrid) \u freffeii Jtafftl.

am 17. Criobtv 1H1H geboren. loavb

Urins griebrid» SBilbelm im Sdler oon
24 3abrtn »m bie $anb ber um brei

jabre jüngeren '-llnnieffin von Garn-
brtbge. locqter be« f>er*ogö Slbolf oon
Gambribge. unb in ber Sdilofilapelle

be« Vucfinqhanipalnftc* \u Sonbon
würbe am 2s Juni I84:< bie Imming
burrb ben tfnbifdiof oon (fantrrburn
oolMogen. ler tf&e enlfprofien Muei
Sohne, botf) ftarb ber (frftgeborene in

Hartem Älter. lern tf-bebunbe be« <£rb-

^.'itaioqA Vlholf ftriebrieb. ber beule

55 Qabr« »äblt, mit ber Vrinui'm
fflifabetb oon Mnhalt finb jroet Ibdjter

unb jroei söhne entfproffen. 1er älter«

Sohn, nadi menfd)Iidiem tfrmeffen btr
(ünftige Thronerbe, fuhrt gleid» feinem
Vater bie Vornamen Slbolf ftriebrieb,

unb fleht im 21. Veben« jähre. SWil iHüd<
fi.iil auf ba« hohe Älter be« «roft.

herzog« IVriebrid) Wilhelm unb feine

fdjmanlenbe tSefunbbeit mürbe oon einer

öffentlichen fteter ber 3iamantbodnett
abqefeben. aber im Vanbe H'tedienburg-

Strelilj ftnb in aller Stille Sammlungen
oeranftaltet. ba* greife Jubelpaar burdi eine roürbtge f)ul-

bigungegabe vi erfreuen.

Die Sengbacbtalsperre bei Solingen

1 ie grobe Sengbachtalfperre bei Solingen. bie jltngft ihre feier»

liebe SBeibe erhielt, ift bie flebente lalfperre im Sjergifctoen Kanbe.

Dl« K*ibej*blh»U« bil Sthrnb«rh»u im KlrtrngtMrgi

Sie bilbet einen £auptbeftaubleil be« oon ber Stabt Solingen
errid)leten neuen diUifferroerte«. ba« fid) als eine Anlage für
IrinlioafTer unb ftraftgeroinnung barfteDt. la« Söaffer roirb

burd) Slufftauung be« Sengbaaje« in ber $auptftauanlage
tm Sammelberten mittel« lalfperre gewonnen: ftraftiuaffer

ergibt aufterbem bie grobe äUebranlage bei iUeuenfolten. 2\c

Jnnm» itr Kub«|»hlhj||« t>»i Sc*rnb«rhju «in KKMtigtbtr««
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gan« Sin läge glie-

betl fictj biefevn

boppclten ijroetf

entfptedjenb ittiitoei

Wruppe n. rSJabrenb

jut Straf tgeniin-

innig bie .Stauung
ber SBupper bitiu.

ift tut «eroinnung
be9 2rinfroaffer«i.

oberhalb ber$aupl'
ftauanlage, bie «in

9lieberfd)lag*g(biet

non ii.h Cuabral-
(Uomct«Tn bat. «in

M %eliax grofie«

<<ocbccf«n oon
Im. im Mi Hubd

m«t«vn ^nboli an-

georbnel. Hui bie«

fem wirb in btr

iHegel ba« 2rint>

roaffer entnommen;
ti finb beebalb in

brn in ^etrndit

lommenben brei

lälem fogenannte
9fiefe'n>icfen oon
6öuO Cuabrat-

meiern Aiodjt an-

gelegt, bit baä

frtfdje ÜJieber»

fd)lagft- unb '-Bad)«

roaffer febon Ml-

tri«r«n unb «# gelüftet b«m mit tintr 8000 Cuabratmeter groften

«anbfiltration-aanlaac oerfebenen Jüorb«d«n uii;;i)rf". liefe«

ald Srinfroaffer beftimmte jöaffer wirb mit «<> ^Dieter Heber-

bruez brr 2700 Bieter abgelegenen *4$umpftation bei 3 trobtt

an ber Wupper jugefübrt. &n ba* Vorbedcn fcbjiefit fid)

b«r grofte. feeartig geftaltete $auplftaumeib,er mit einem
Qnbalt Don hooimmk) ftubifmeKm 3Baffer. einer 4>öb« ber
tsprrrmaurr oon 37 Bietern über ber auf III Bieter äber
bcin äflerrrifpicgel gelegenen lalfole an. Ht au* fettem

fc>nnefd)iefer unb (Ätaurttarfe unb Iraft erbaute Sperrmauer

Viel ö 'JSell, fi»uim1i|

HaguMi Kirollnt,

ero>*hrr)Cfln *on (Dtdiltnbarg-Smllti

bat an ihrer

itJaft« bi« grofjte

5tärfe mit
Bietern, roätjtenb

bi« auf Uw
Bieter gelegene
iPlauerlron« fünf
steter breit ift.

Stu* ber Sperr-
mauer ivirb ba»
\ux Wofferoer-
forgung nid>t er-

forberlidie "iöaf-

frt burd) eine

et ferne tNobrlet'

lung oon 70»
SlMiUimetem

'JBeite ber '^unip.

Ration an ber

Wupper juge

f übrt unb treibt

bort bei Wittel-

roaffer mit •voMNe.

tern l<WaQe \roei

^odibrurflur-
binen oon je 600
Werbelräften.

Sie ©efamtanla
gen obnr (Brimb-

eriuerb unb tflet-

lri*itäl£iper( er-

forbtrten einen

Vlufroanb oon
j i U'lart.

Das hambnrgiscbc Caulgcschcnk für S. Hl. $. ,, Halset

Karl der «rosse*

3m Stuftrage be» bamburgifd)en Senate überreichte am
O.SDlai Senat#fetretär Dr. Oagebom in Stiel an sHorb 5. in. S.
.Raifer Starl ber ©rofte" in Wegenroarl be* 'Jrinsen v>einrid)

oon Freuden, 6f>ef* be* I. ©efdiioaber*. bem ftommanbanten
be* Sdjiffee, Kapitän j. S. ^ofehmann. eine praebtooOe fU«

berne Rotöle. 1er Senat bat für bo« auf ber SBerft oon
lölobm A U'ofi in Hamburg gebaute unb burd) ben Crften

«hcl

frltd'IOi tHilbtlm,

6'o»»hrrjog »011 (DeAltnburg-SlMliij
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Siürgtnntiher Dr. Wandeberg getaufte neu« *f tnienirfiiff bifieS

3tlb«rftücf burd) Slleranbcr Sdjönauer al« T«ufgcFd»ent an-

fertigen lafftn. ttx Xecfel neigl eine du« bcm Waffer flctj

crhebenbe ?\tiit . au« ber nodi ifber bcr oiev £>iimn«l«rid).

tunnen t)in ba« Oorberfebiff ein«« 'i'nnjer« mit brohtnbcn
Wefdjütjrobren beroprragt. 2ie JBtftömtng bitbet «in fdnvcr

geroappnftfr ÜNann . in ber ?in(en bie bculirtje Rrieg«flagge.

in btr iHtdittn ba« gezogene Sdjroert. 1er Kiinftler bat ba-

mit bie n<tt Kampfbereitfdjaft ber beulfcben flotte oerfinnbilb-

lidjen roollen. ,-iu ber tfette recfen fid) Unqetüiiie beroor. borfi

it)te Haltung umt. bnft ber ««wappnete fte in Sdjad) ball.

'3'-<-, 'tili. Iii, (,
: ... -{>.

. Uli 1.1

Bcwt«, rayf.;o* mli lür S. CT). 5.

Die Enthüllung des miitelporlals des Tlorentiner Domes

Unter ben 17<i Kirdien unb Kapellen bet Vlrtioftabt fäQi

oor allem bet impofantc 2om 3anta UUaria bei ftiore in

bie Vinnen, ber (eine ".'lebenbeneirtjnnng onn bem Itlortniiner

Slabtroappcn. ber ifilie, bat. ,\\m begann Vlrnolio bi

(£ambio \u bauen. lri-t* mürbe bie unoolleitbct gebliebene
Äaifabe befeitigl unb 1*S7 bie neue oollenbct, bie nach Plänen
be .labti* ausgeführt morben ift. Mut ba* gewaltige Nüttel-
portal be« 2nmt« war oor ferbubn 3ab.ren "o* "i*' fertig

;

aud) biefe« ift nunmehr oollenbet unb am l t. UUai in Sin«

roeffiibeit be« italfeatfetten Svrricbtronare« mit gvofitm Vomp
enibullt worbin. 2 cm 2 um gegenüber erbebt i'id) ba« ad)t>

rtfige letatiifttro . bie louftapellc. mit ben biet berübmten
^rou^ttüren ppn Vlnbrea "Cifano unb üorenftO «tjiberlt. unb
muti tbrem Utorbilbe bat aud) ba? 4'litlclportal von Santa
!l'larta bei Anne brei herrliche ictrometüren erhalten. Tie
pon 'JJaffaglia ausgeführte auf bcr linfen reite, bie bereitö

am 4. Slpril 1W7 enlbttOt ruurbe. ift 6.t>6 Bieter bod).

sM'it äfieter breit unb 7<kni Kilo fdjroer; bie am 2t. Ount twn»

pollcnbete ivuf.n jur iHtditen, ein Wert t'rofeffor WafTiolt«.

bat genau bie gleichen iPtafee. (Ein wahrer Moloft aber ift

bie nunmebr uir StuffteUung gelangt« iDlttleltür, pon ber um
eint Slbbilbung bringen; fle roiegt nid)i mtnigeral« 14 <too Kilo-

gramm unb hat 7.h<>

Bieter $>öbt. 9.8 1 Vit-

ler »reit«. Sit ift eint

Schöpfung be« oorbin
genannten SUlbbauer«
Vtugufio Uaftaglia au«
fcucca unb fieill bieder-
berrlitbung SPtariä bar.

?luf bem großen ifla«'

relief be« linftn Ior<
flügel« thront bie bei'

1i-k Jungfrau mit Ubtr
ber Kruft getreujten

Vlrmen. umgebtn pon
3erapbim. Unten tint

blühtnbt üilie a(t
^eieben ber iHeinbeit.

cor btrftdl bie Schlange

auf ber ffrbt roinbtt.

Üint« erblicft man ben
Vtpoftel ^ttru«. bo«
2ogma oon btr un«
befletfttn (rmpfängni*
perfünbenb unb auf bit

Jungfrau Ijinrotlftnb;

tjtnler itjm ber betiige

^ofepb unb Johanne*
btr Xäuftr. iHtdite btr

Stpoftel Daulu« al«
V'.:t,-v bt« ((llaubtn».

binttr ibmCrbtndgtifl'
ttdic . bit 1H64 unter

l-;u IX. an ben bog»

matifdien Vorarbeiten
teilgenommen ballen ;

oor ihm Intet eine tueib-

Itctie (BcftaU mit einer

^HoBe in ber £anb.
bie btn (dlaubtn otr>

finnbilblicbt. btr ba«
Xogma annimmt.

Unttrtjalb be«' 0a«-
relief« bält ein t£ngel

ein *anb mit btr Ctn.

fdjrifl : .Maria «ine labe
original! conccpla" —
i lUaria ohne tfrbfünbe
tmpfangtn) ; barunter
tfngtl . bit heilige

ä'lufit barfleUtnb. «er
redjtt lilrflügel itelit

bit ftrbnung U'l.uia

bar. Sit tmpfängt
oon ©ott Kater bit

!Hubme*trone, oben
roie auf ber linftn

Seite bec heiligt

(Seift in tftcftalt einer

laube: tt^li unb
lin« Seraphim, unten
ptrfcbitbtnt Sd)u(v

btiligt btr Ktopin^
lo«tana. Xtn Vit

fcblufi tum Socfel bin
bilbet roiebtrum tin tfngtl. btr bit vanbirtfebrift trägt:

.CoronaVit tarn Dominus Corona aurea* (btr §trr frönte fie

mit ber golbenen Äronei; unten mufuierenbe <fngel*geftalten.

3n ben fentreebttn lürleiften Rnb »itropbtttn unb SibqOen
angebracht, lie Jtoflen ber brei Söronjetüren mürben burd»
eint oom (£r.^bifd)of oon ftlortn) angeregte öffcnllid)t Sub>
ftription gebedi. bie 3K7 \xa Vitt trgtbtn hat.

König Peter cor Serbien

(ftnftimmig lint am 15. ^uni bit ferbifdje 9lationaIptrfamm'
lung btn ^ürfttn $tttr Staragtorgitroitfd) |um König ermähn.
Ter neut König ift tin Sohn leite« Stleranbtr Karageorgie'
roil(d), ber 1842 nach btr Hbftfeung ber Xonaftit Cbrtnoroilfcb

.,K4l*cr Hurt der 6to*»c"
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Di« neut Bronjdörc tri S*nu (rUrl* dtl flon In flortnj. Ton Huguyto pi«»*gll*

}um dürften oon Serbien erwählt murbc, bort) Ittel abbanfen
mtifttf. $n »etarab 1843 geboren, folgte linm Selcr feinem
Safer nad) (Senf unb befuebte bort t»ai (Bqmnafium. später
(am er auf bie ftrieggfdjule ju @atnt>tfqr unb trat bann in

ba* franjöfifdje #eer ein, bem er eine „Heülann angehörte.

9(1« im dabje 1878 einige ferbifdie Offiziere }u fünften ber

Samihe ftarafleorgieroitid) einen Sutfd] organifierten. ber

miftlang. rourbe aud) $rin) Seier in contumaciam >stm $obe
oerurteilt. 3m Jlabr« 18«} oerheiratete er fWj mit berSrin-
jefftn Jorft» oon ^Montenegro, lodtter bed dürften Siitolau*.

unb lebte feitbein mein in Gettinje. Xer übe entfproffen eine

lochtet unb jroei Söhne. Salb nad) bem Sobe feiner 9t-
mahlin (1880) fiebelte er nad) (Senf über, roeilte aber aud)
häufiger auf 'einem ererbten Seilt} bei Zemeäoar. 1 ein neuen
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König oon Serbien roirb nacbgc'agt. baß er fid) oiel mit

pbilofopbifdjen unb naturroiffenfchafllidien Stubien befcboftigl

habe. <Joljn Stuart SWiUS *öerf .Ueber bie itreihcif üb«»
frfttc (i ins Serbifdje.

Uom Rbonrtal Iis Cbamonlx
3m oorigen $erbft ifl mit bcn Sirbetten für bie eleftrifd^e

(Sifenbobn, bie ba« Unlermauif. mit brm 2Montb[ancgebiet

oerbinben foH, begonnen roorben, unb
bamit roitb btr fdjon lang gehegte

4»unfd) bei Xouriften nadj einer befferen

Vcrbinbung biefer beiben ^rembcn-
oertebrSiientren feiner Verrotrflicbung

notier nebracbL i'tod) heute erforbert

eine ftahrt oon einem ber beiben fünfte
jum anbem tum ber räumlich unbebeu-
tenben (Entfernung ein beträchtliches

Cpfer an ^eil unb (Selb, abgefeben ba»

oon, baß ber Vaßroeg nur im Sommer
unb bei günfttgem 4detlcr geöffnet ift,

roäbrenb man ju anbrer ,ie;i auf bcn
gewaltigen llmroeg überQenf angeioiefen

ift. %it im Vau begriffene Votin n>irb

fomit einem loirtlirben Vebürfniffe ent»

gegenfommen. abgefeben baoon. baß fie

ein neues, an alpinen Schönheiten reiches

Webtet bem Srembenoerfeqr erfrbließt

Sie beginnt in bem fcbroei;erif<ben

•stäbldjen SJtartignu. roo bie Strafte

com ®roßen ct. Vernharb ber in«
Stponetal einmünbet, führt erft tal

abruärtS biS ui bem Xorfe Vernauaj.
betannt burdj ben prächtigen ÜBafferfaU

ber com Sent bu U'libi herablommen-
ben ijJiffeoacbe, foroie bie großartige K4nla Driir

Selfenfeqlurgt beS Orient. @enau bort.

ido biefer loilbe Vergfluß ben flaffenben

TtelSfpalt oerläßt. befinbet fitf) bie Station ber neuen Wahn,
nuf einer hoch über bem Flußbett liegenben Vriicte über»

fdjreitel bie Satjn ben Irient unb tritt jenfeitS in einen Deinen
lunnel, um bann im 3>d>

M>d bie 500 Bieter hohe, teilroeife

faft fenlreeqt abfaOenbe ftelSroanb \u ertlimmen. UnterroegS
bieten ßd) prächtige SlusblidetnS iHbonelal. Cben angelangt
betritt He ba? ^>oct)tal beS hinhaut, ha? fid) in mäßiger
Steigung gegen bie faooqifcbe ©renje hinzieht, tti £>öbepunt(.

ber Vabn liegt fd)on auf franjöflicbem ©ebiel , auf bem Col
be* i'lonte tS, U 16 steter überm SNeer ober nahem lOoo Bieter
über bem SluSgangSpunfte bei 3)<artigno. Tie *abn betritt

nun. langfam abfteigenb. ba* Sebiet ber geioaltigften Verg»
riefen ©uropaS mit ben großen faft tnS 3al binabreiebenben
©letfcberjungen. lieber «rgentiere erreicht fie ba>? Sorf ttha-

tnonir, roo fie in bie baS Slroetal berauffübrenbe eleftrifebe

Ctiettbabn einmünbet. TiefeS Snbjiel roirb uroar erft nad)
einer Slnjabl oon fahren erreicht n>er>

ben, benn es finb geroaltige $inberni(fe
üu überroinben. aber gerabe auf ber

fdjvocijerifcben Seite ift bie fd)roierigfte

Strerfe bereits im Vau unb fo roeit

oorgefebritten, baß man hofft, bie erfte

€>älfte ber Vabn. Sttartigno-Vernariay
caloan. für ben Sommer IfHM unb baS
nanu1 et lief bis v.iv Sanbedgrertje biü

}um ^aljre 1905 betriebsfertig ju madjen.

Uon den Schlachtfeldern bei motz

$i< Zenfmölrr auf ben £rf)[ad)t<

felbern um y.'leu finb burdj ein neues
eermebrt roorben, ba&, bcn (Gefallenen

be»4.2büringifd)en3nf<»nterieregiment*
9tr. 72 geroibmet. fidj bei bem Stäbtcben
Wnrw erbebt, um bad am 16. unb
18. «uguft 1670 fieb beiße Kämpfe ent-

fpannen. tai oon bem Vijbbauer
£>and2amman in tfharl Ottenburg ent>

roorfene unb ausgeführte Sien (mal ift

ein 7','s i'tctcr bober @ranitobeliS( auf
einem Södel mit ber überlebendgroßen

tfiflur eineS SahnenträgerS unb einer

poetifcqcn StBibmung. Unmittelbar an
bie 3 cnfmalSroeibe am 7. ^unt fdiloß

fid) bie iSntbüQung einer Qlebenftafel in

ffior^e felbft, bie an einen ergreifenben Vorgang erinnert. 3"
bem betreffenben öaufe lag febroer oerrounbet ber Cberleut'

nant Sroalb oon 3et>lroiti, ber, als König üiiilhelm nacb. ber

Sdiladjt oon @raoe(otte oorüberfubr, bem fiegreieben ßelben
eine ooQ erblühte rote 91ofe überreichen tieft. Xer xbnig
nahm bie Qabe an unb bewahrte fte inte ben Spenber im
0ebädjtniS. S(m SBeihnachtSabenb 1870 erhielt ber in ber

©enefung begriffene Offljier oom König VMlbelm ein

Gtt<i»tdn d«r R*upunl4Unä»»irc*i dtr drlutlsditn einntihn »sn mjrttjnj) n»d> Chamonli, |wli*tn Ttrnty«) und Sol»»n
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Kaiser und König

WILHELM dem GROSSEN
Hers am 19August 1870
vor diesem Hause der
schwer verwundete
Fremier-Lieutenanl
Zedrwitzd4.Thür.J.R.72
eine Hose aJsSieges:
reichen von Gravelotfe
überreichen.
TiSÜftr rro J H.72 -.zi itn
7»rtlni; «^13.72'.' 7.;cslU0J.,

oben abgeplatteter lurm. in bem bie grofie Worfe. ber
.Veursbrngel" hang«, beten Sdjläge beti »eginn ber
Vörfenftunbe anfünbigen. Sie 3pttje be* oiel nubrigeren
reiten <r eftunne* ließt nod) unter ber 7 aditpifte beä Wtebel?.
bod) übt ein weiter aurürfliegeuber höherer ladjgiebel eilte

auSgleicbenbe fflJirtung au». Tie fiufiere Verzierung be« «c»
bäube« burdi Vilbbauerarbeit, bie bem jungen Munftler oon ."Jijl

itbertrogen mar. ift roobl au« eparfamfetlsrürffidjten niebt

befonber« reid) au«gefaüen; febr fdiön aber ftnb bie Girant«
räume, über beren .iwecfmä&igfeit nur eine Stimme berrfdjt.

Vom vaufiiHut.il (ommt man in ben iHocbriditenfaal. ber al*
Vorbaue für bie eine M-\U oon i •;>.;. C-uabratmetem ein'
fd)tieftenbe VJarrnbörfe bient. ftin riefiger lurdjgang führt
in bie Oetreibebörfe mit einer ftläd»e oon 698 Cuabratinetern
unb einer freien Ierraffe auf ber £intrrfeite; gleid) ber
sebifferbörfe ift fie auch noch burdi ben Eingang auf ber
VSeftfelte w erteilen. 1 aneben liegt bie (fffelfenbörle mit
einer iilääje oon km Cuabratmetern. unb im erften Siod
über bem $auptjJor!al ber ungemein reich autgeftaltete Vrunf-
unb fteflfaal ber Vörfe. tfr ift U Weier bod» unb junäehft
für bie «tfyungen ber ftinfterbamer {mnbcl&tammer beftimmt.
foil aber aud> ol* eine «rt ftäbtifdier Jlula bienen. in ber
bie Wrtnetnbe ihre Wäfte empfangen fann.

DU grosse Sirandmolc bei Cuxhaven

Tie nähere unb weitere Umgebung oon tfurbaoen bietet

bie mannigfaltigsten .-iule für redjt lobnenbe VIu«fluge. 3er
mächtige eerbeid) bilbet bie $auplaber be« (fuifbaoener Vabe>
leben«. ffr erftredl fid» oom .v>i>tol VeOeouc tu :- nur Hügel
baafe. bilbet hier einen Winfel unb läuft bann weiter bi*

6«4tnKtj1il am h)ju>i Hniomc ju Borjl

©emdlbe »um Welchen f , baS . einen

herrlichen »Hofenfirnufe barftellenb. bie

Untrrfchrift trug: .Tie Äofe oon
Öorje." 9tad) feiner Vrrabfdiiebung
alt Wajer rntivicfrlte (Proalb oon
.JebtTDiR eine rege literarilcbe lätifl

(eit. unb aud) bie Wefdjidite biefer auf
blutflttränttem Voben rrblüblen Äofe
bat er parfenb geldtilbert. Ifbenfo otr-

herrliebte Wenn Vlandarbt«. ber
Waler unb Voet. ben Vorgang in fei-

nem fdjbnen Gebidjte „Tie rote 9tole
-

1 oi Rönig nimmt fie banfenb.

&i madjt ihn rrid) befchenft.

T an felbft im Schmer* ber ÜUunben
Sie Üicbe fein gebenft.

Die Reue Börse in Amsterdam

Sie unlängft oon berHönigtn SBil-

helmina feierlich eingeiorible unb bem
Verlebr übergebene neue Starte tu

Utmfterbam erbebt fid) inmitten ber

Stabt auf bem Tamrat. gegenüber bem
jenlralbabnbo' unb hinter ber tum
«bbrueb. beftimmten alten Vörfe. 1er
im Jahre l*w begonnene Vau ift nadj

ben planen be< Vlrdiitclten

lag« in 9adftein auegefübrt. ber

'äobenbe|d)affenbeit oon 9tmfterbaiu

muffen alle fäufer auf pfählen ge
baut »erben; für bie Vörie toaren

beten etma 6000 nötig. 2te 91u«-

t>ebnung bei (Bebäube« beträgt Nu
Weier in ber Sänge, in ber Vreitr

'A Weter auf ber einen unb 84) Wetrr
auf ber anbern Seite. $n bie lange

ftludjt ber meftlidien etimfette. bie

oon bret übeTeinanberliegenben Leihen
idjmaler Rentier unierbrodien roirb.

bringen otererftge. flach abgeb nebte

lürme einige Vlbwediflung. Stuf ber

füblidjen. bem I oni nugelehrten {>aupt'

faffabe führt ein breiter, rrid) ange*
legter Treppenaufgang tu brei neben-
rinanber liegenben portalen. .Sivei

2ttrme flanlieren biefe Sübfaffabe:
lintS ein bober. ben gan^cit Vau um
mehr al* bie ^älfte überragenber.

/

A

Btoi It. SiciiM, Di)

IUs Dtnhmil in 4 Churhijl«4)tr> 3nlinttrttrtgkm<itt» Dr. ;} bei (jori«. Ton R«n» Difflnun
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hart am SBaft'er (parieren neben «u tonnen, ift am inneren
iHonb ber SHoIe ein Irottoir augelegt werben, roährenb
bann nod) raeiter lanbeinroärt« ber ifloben burd) ftlerbtroert

gefdjüht ift. Ter obere ilWolenranb ift ungefähr 75 Zentimeter
höher al« ba* Xrottoir unb fällt fdjräg nach ber SBafferfeite

ab. raabrenb bie SWole felbft burd; bauorliegenbe feftgemauerte
steinbldde gegen ben StnpraU ber Wellen gefdjüljt roirb.

Dil gre»»» StrindmcU bei Cuxhaven

nadi 7 ulmen. 5luf ber iUafferfeite lagern läglidj. it<enn bat
Detter nur einigermaßen günftig ift. oiele ftunberte non
SUenfcbcn. Um biefen seebetd) unb ba8 baoorliegtnbe. im
HauU ber 0°-l>rhunberte angefdjroemmte Sanb gegen bie Stuten
nod) beffer ui fdjüfcen, hat man ftd> entfebjoffen. eine fefte

Bteinmole ju erbauen, bie nacb oierjahriger $au*eil. jeijt bt*

jum Sori t&rimmerborn firt) rriftredenb. feriiggefteQt ift. Um

gitized by Google



für müssigc Stunden

Silbenbildcrrätsel „Der Spaten'

Silbenrätsel

1. 8.

Wenn bie »feile glubenb ienbet

telioS Mit 3ommerjett,
abenb t* Crrfrifrbung fpenbel.

etcutt ju neuer läligteit.

3. 4.

»orrourfaooU tonn foft e* dingen.

Iah man felbft e» ntdit erfanb.

Unb toi) \M[ ti mi ben lingen.
Sie mit »tut unb lob nerwanbt.

Wie fie, ohne *u ermüben.
3mmet in »ewegung finb,

Wabrenb Sadjefi* bienteben

Unfern 8eben«faben fpinnt.

4. 2.

Unbefd)re(blid) mannigfaltig,
»iübenb. trotten, tief unb Modi.

£eer, geboltBotl. oielgeftallig.

Oubel hier, bort Web. unb «leb.

2. 4.

Clwa« abgefürjt erfebeinc

9iun ein »lömer'ftaifer auetg.

Xeffen SJaufbabn, n>ie irti meine.
Xer Slapoleon« faft gleid).

I. 9. :t. 4. tat »anje.

Wie bat »leer, ba* milbbewegte.
Sid) burd) Cel berub'gen foD,

So ba« £>er|. ba« aufgeregte,

»ringt man tbjn be* Öanun rfoil. a»l. 3d).

Ulörierrltsel

Wort l:

Grin mächtiger Streiter cor Dielen Ctaijren.

»in id) im Wetter gen £>imme( gefahren.

Wort 2:

<fin mädjttger £>et»enoer(nüpfer *u werben
ftam id) oom Gimmel herunter auf (frben.

Wort I unb 2. »uchftoben gemifdft:

SMicb lernen bie Kinber. mid) üben bie Sitten.

3d) biene gar mächtigen, ftrengen Wewalten.

Scberxrit»e!

Set) bu ben Anfang an
Unb fet\e ben |ttf<tM:

Urin »ergwg nennt fuli fo;

Jj>af! bu bie Vöfung ie^t? Cr. 2.

Umstell rätsei

Cbgleid» ein grober »bilofopb et mar.
"3 er üiebe mufcte fidi aud» fein £erj fügen,

lod) bot He nirtit be« ©lüde* »ed>er bar.

Üeib unb (Sntfagung nur in ooUen 3üfl*n -

C\m lobe aber ift für aDe ^eit

üx ibr oereint, bie fein nicht warb im Üeben,

Unb treue Siebe wirb oerebrl nod) beut

on Kränzen, bie (id) um ba-> ©rabmal weben.

Sie ©lieber umgeftellt. bafl $aupt oertauidu.

2oU [eber £»aud) oon »oefie entfdjrolnben!

Unb wer bem Worte nun gelungen laufd)t

Wirb ftbwer bie Sdjlumnteruetgung überwinben.
SR. cdr.

Bucbstabearltsel

SoQ ber ©erftenfaft gebeibn.

SHu6 fid) 1 4 ibm In litt.

Wal; unb topfen fein Udingen
Viictit allein ju ftanbe bringen.

Cpfergaben galt'* oor Reiten

Sur 6, «- H bereiten,

^eut ein trauernbe* ©ebenten
ÜiebeooU n>ir ihnen fdjenfen.

Seine Xugenben uim Strange

#ier mi wiiiben für ba* öan\e.
Könnt' e« nid)t »linbeuiung finben.

(Eigenlob fid) barin (finben? 9t Sei).

flnaaramm

1er 9)ot gehortbenb. nid)t bem eignen Xrieb,

üäfet grofcenteil* oom üHätfelwort fid» fagen.

Unb Bieten wobt in ber (fcrinnrung blieb

Sie« Safein als; ein ,'iu'tanb notier »lagen;

Sod) welcher Stnfang war' ber ÜDrübe bar.

8(n fdjwerer »flidjt e« (einem 8eben feblel.

Unb manebem roirb in fpätem Zagen (tar.

Wie jene fiebneit feine Hraft geftäblet.

Ixt Spige fort, bie Saute umgefteQt.

Soll fid) ba# Wort nun in ein »oI( oenvanbeln.
In« gleid)fam lebt in einer anbern Welt.
Wenn mir aud) gern e£ ald .gut ,ueuub" bebanbeln.

SM. Sdj.

HöfteltpruRg

aud) t« fanf- 6e 10 0-1- be n>le> 0

te frütj. au« böf b«r «~ lin««- bot>

fro< ben fa- ne lrdu= ren bu te

blau gar ben früb nie roa-

tat. er baU nett b4u; mit

Ulli - ttn> felb ne btm. - ab«

tln. ne fleb bie fcbal. ne grubt mel
1 1 1

ber ber ber •0:i ge golb len ad)

Huflosun^en der ttffselaufflaben Ii rieft Ii

i

Xer 5tombination«aufgabe: »ergeffen werben iit nod)

bitterer al* fterben. iftr. J». Ocber, tretjebnttnben XIX, «,j

tti Sitbenrätfel«: Cbbut.
le* oierfitbigen Sfätfet*: ftopenbagen (ftnofpe).

Sei UM i 1 1 1 1 b u * ft a b e n r ä t f e 1 «

:

m - «djer;

tfoe - tf«.

Wbler • «ber.
lUtotor itHoor.

•Oefla - .\>ela.

»encbir - »enbii.
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310 Schach — fcandfchrlften-Beurteilung

Schach (84<rb4lltt von 6. Sefcallopp)

Wir trfudjen ble geehrten «bonnenten, in 3ufcbrlften, tote blc ScbachHufgabcn unA -partim betreffen, Metelben fteil mit bet
roralfdjtn 3trfer tu bezeichnen, mit ber ftc numerier« ftnb

Hufqabc
Ton 3»ldor 6ro>* In Kartsiadl (Rtu)

Man

d <

Dt««

Well sieht an u.feQt mtt bem brttten 3uge matt.

Aufgabe III
Ton H. Cggellng In Rutnos Hirt»

(„Tfutfdir Scbaebtettung")
£«Jivari

i

i

Im

I
t

fluflösuna der

«ulg Jbe Uf]

0.1.
e. 1.

S.2.
e. i.

J3. :i.

I>dl-ds
TtiSXilS
8«n— f«

Krt-bn ober
beliebig.

an— <J7 matt.

c. l.

».3.
i. 3.

».3.

e. i.

6. I,

18. 3,

Veit

Weift ilcbt an u.fetjt mit bem jmelten.-i uge matt

Pd3—»Of
Kl»»—cd
Iigfl—es matt.

H.

KcRXde.
I>dS—fSf
Kd6—C4
Tbs-r« matt.

C.

5. i. beliebig anber«
«B-2. TM-Mf
€. 3. • • b5
JB.s. u.taxi'Oi matt.

fluilojutifl der

Aufgabe Uli
s. i. Tre-M
6. 1. <7-f5
K.2. II.-

LI, f*> US, M

—

13
ob.belteb.anb.

».3. l'Ki g7, X»»,—cS matt

A.

R7Xli«
LoT-filf
k.U -'

Dgs—»3 matt.

B.

Le.8—f5
U7 -e&f
Kdix<*
Dg3—c3 matt.

C.

6. 1. f7-f»
O.8. Tb»-bl
6. 3. «*—»8 ober be<

ttebtfl anber«
(9.3. DgSXeS. Tbl

—dl matt.

£. 1.

SM.
e. s.

S.S.

e. i.

».».
e. *.

18. 3.

Partie ür. \\

Jimtlerparttc, gefptett Mi Wien am II. Xetembcr 1M>

Ortitprlneiripitt

Wels: ö. «aplane t. Bcbtoart: «. tteumann.

Sel(.

i. elt—e4
*. Nsi-m
5. Mbl r»
4. dt—d4
6. Hf3Xd«
6. Lei—eS
7. I.n-el
8. 0-0
V. I.c4—«3

10. e<xn>*)
11. SdiXß
13, n—ti
15. Le2—g4«)

14. I.R4—f8

16. LeS—d4»)
1«. l.d4XR7
17. SrS—«4
1«. Ddl—d2

f7-e5
si.s ,•«;

g7—g«
«6Xd4
LfS-g7
8g*-e7
0—0
Nr«—«-V)

n—ts«)

So7Xfft
Tfti • tb

»P6-C«
TfB-17
8c«-«7
Trrxtt«)
K(thX|c7
Sr7 eil')

Tf4-!7

Hei».

It. Se4—g5
30. h J h4
31. LfS-g4ü
33. J.g4Xct
23. Le9Xb7
24. 1M2— 14")
26. Kgl— fl

M. TtlXhl 1»)

27, Kra-gs
8*. Lb7Xc«
29. Tetl—<ll
SO. KgS—bt
«I. t.c«Xdr.
32. 1x15— fS

S3. Tdl-d7f
»4. Tbl—«I
86. Tel - c7

36. Td7~f7f

etbuari.

Tf7— fB

d7-d6"|
TfB . g&»)
Tg6—h5>»)

Dd*Xh4
Dh4— bl+
Tb5-f5
Tf5 f4t
TaS—f»
Tf4-fS

TtB

—

Ii

TffXea
TciX«
K(r7-ft
Tg6-f6
Tf5Xf3
«ufflcgeben.

<) tritt eertorene* 2empo, ba ber 5prir.acr fl* auf »5 nld)t
hatten fann unb boeb toleber auf c« uirtlcf tnu|. 5d)itiart follte

rlntad) d7—d« «leben unb auf ». fl— f4 ctroa mit Kg«—bB 1«. f4- n
Se7-g- fortfabre«.

't Itc» lodert brn ütonlatnüaet tn bebenMIeber Weife.
•) Muf l». f»— f4, toorauf 3ainjari antdjetnenb sereebnet bat,

fann s*5-r4 gefebeoen, ba bei- Waucrnacrotitn mtt Ii. Lei - g4
r.X»4 13. I>dlX>T4 locflcn «7—e« nebft d7—ds—d4 eine ^laur follet.

«) 9iel 13. Le2—ds erbdlt Sctjwar» mit TP.-ht einen «caen--
anartff.

>i Wclfi leitet mit einem (Bauernopfer, beffen «nnabme feinen
lüruien eine ponügltd)« Wnle öffnet, einen ftarfen «nartff etn.

•) Ober LfTXMf l>dtXd4 8«7—fs 17. Dd«-ds c7—c«
1«, T»l—ol mtt Doriüftlldiem tlnflrtff.

»i Um * l>di—d4f in oerbtnbern.

5 srtitrari roia nun enbllcb fetnen 7amenfldael cntintcfeln : tS
tfl aber ju fpät. Wet6 bot ein duficrft aetfuetebe* Scblufimanoner
oorberettet, ba« tbn In «Jortelt bringt.

•) «Uf TfBXflf 22. TalXfl L<8Xg4 folgt 28. Tfl f7f Kg7—g«
24. Ddl—cS d& d4 id. DcS— bl tC.

") «U(tJ bei Tgö » gif 23. KglXK* T«*Xc« 14. Tfl—f4 g«—g*
8*. TI4—g4, bejjro. 84 I)dK d7 15. Tai—fl bat «djroarj (etne
«ueflcbten auf 9ieml« mebr.

"y liefen etnfacben 1»erttlblgung«jug hatte tebtuart rate

ble „Wtener 3dtacb|etning" mitteilt überleben.
") «lebt etwa le. Df*.> to roegen Dbi—b4f, wobei Setjroarj

nod} In SJortetl fäme.

^anö feßriffen

=

"g&euvteifung
i Jür Abonnenten t o ft e n f r e t. Oefud}« ftnb unter Setfügung ber Stbonntmenttqulttung an ble1 eutfebe Verlag« >Hn|laU tn Stuttgart tu rtebten)

€>. i». rt. In *>. Sin entfcblebene« 3treben na* Klarheit be=

feelt Sit, ohne bafi Sie e« oermetben tonnen, ine unb ba boeb
eine ttonfuflon tu macben (tlare, lefcr liehe, toeite SArift mit ge=

^ y
u/ y /

W//^ fn'/yf: My/
)L~. j . ^LcJ

lenenillchen Verrolcflttrigcn ber Schleifen). Itc glelcbmdtiige ©übe
Obrer Sucbfiaben beblngt Innere iHuhe, blc glcicbindftige , febräge
Vage: (SHeiebmuftiafcU ber tüefuble. %\t gute Scbaltlerung:
Vcrftänblgfelt, ber Wecbfel mäfiig febarfer Wlntel mit mäftigen
tturoen: etne angenehme Wlfehiing von Wetrhbelt unb i>entgleit;

Untere ulgt fidi aud) tn ben teulenarttgcn 'QcrMctungcn Cer 1'ang;
biidiltabeit (, f, t. Hur), Sic flnb ein torrefter unb harmonischer
ttharafter.

Unna H au« 3t. V. 3m tßertebr angenehm unb untgäng:
ltd>, meber aufbrlngltfb noib tu juntcfbaltenb unb fdtro« abroelienb.
Sic inacben (etne lirdteitflonen unb geben fiel) (tnlad) unb ttatur-

llcb, io mir Sic flnb. Sie haben mebr Sinn für Qäu«llebtett al»
lur großartige« gelelllge« geben. Xefpottlcbe Oelufte fehlen nicht,

aber fo gern Sit bommtrren möchten, fo roentg gelingt e« 3bncn
In ber IRegcl, 3le flnb nicht rntrgtfcb unb beharrlich genug. Sie
ertabuten überhaupt leicht oorjeltlg unb flnb roentg bcau angetan,
CSroftc« gu erreichen. Wehr eine fein at« etne groB angelegte
grauennatur.

<S. S. SRaloia, ScbroeU. Zättg. arbeltfam unb au«bauernb
in brm, roa« Sie unternommen hoben. iHccil, to.tbr unb tüchtig,

aber ntcht lcbmle\tfam, Sie haben otelmebr iPtübc, fleh annupaffen
unb flnb geraobnt, Sort eignen tBege tu gehen ohne Harte ''tuet

ficblttahme auf ble Wünlche anbrer. Können fld) etgenflnnlg auf
etroa« faprttleren unb einem fleh gefteeften 31el mit 1Iu«bauer unb
(tttergle entgegenarbeiten, ittetotut unb benimmt. Wlberfianb«'
fdbtg unb (atioer w beetnfluffen. Sehr gleldjindfiig tn Wcfctt unb
Stimmung, febr treu, pflicbtgetreu unb gerotffenbaft.

n. «>. Stelbel. Vrdtenflon unb (iffeftbafcheret liegen tn

ben Scbnärteln unb plöbltchen ZrudftcDm ber Schrift, bu aber

tm ganten tuftu« ben 3ug non Xititndion Dmntffen läßt. 91ehr
ju tagen, Ift bei btm burfilgen SUaterlal nicht iitögtteb.

C. Blever, Hlg*t i »ch wein
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rocl* oon t«?lbnen gebort bte *cnftcUuug,
bafc erften» btebclben iilteni be« Vetreftcn
b«rt, weiten» beffen ottr (BroKeltcm,
brttten» beffen UM Urgroßeltern unb enb
litt) vierten« bte fetbtebn eitern ber acht

Urgroßeltern, ble auch fd>led)tbtn ttbnen
genannt roerben, tdmtltd), in männlicher
unl> roetbltcber :Heitie au«nabmelo« , t>on
abllgcr iSeburt roaren.

ftr!. «Itee3. tnjrteft. „ta« «Uer
tft nld)t trübe, roell bartn untre »treuben,
fonbern nseU unfre Hoffnungen aulboren"

;

biete 3entent tft au* ^tan Vaiil« „Iltan".
49. tft. tn ich. ih>te 3te ftd) tn|n)tfd>cn

uberteugt baben roerben, tft ber eine C*nrcr
i\itm'd)e bereit» erfüllt werben; betreff«
be« anbem mögen Sie fleh, nod) ein itkll-

dben gebulben.
treue flbonnenttn in Vubapcft.

Huch mir tdnnen lelber bte göfung nicht

geben.
ft. ». In 3. Mu* Obrem unleferltdjen

Vrtef baben rotr nur entttffem tonnen,
bat) Sie unfre fhttfehetbung tn einer Wette
anrufen. lie Vetetltgung an 'eichen
Schersen lehnen rotr ab.

Camilla in U. fenbet ibretn 9er
ebrer tnlflngtun. ber leiber oergeffen
baue, feine genaue 9loreffc antugeben,
burd) unfre Vermittlung folgenben berj-
lltben «rul:

Win VrletlHn tarn gelogen
%u« bem Cbinefentanb,
An feel'fdte 3turme«roogen
«in ich babureb gebannt.

ftn meinen tollflen träumen
Mtf tdj ba» nte geglaubt,
Taft te ein Oatbcbtnefe
«Kid) meiner Wub' beraubt.

6« baue midi oerbroffen
ler Wcnfcben tun unb HUort,
Turch belne Sellen Hoffen
Xte domgebanten fort.

Briefmappe — Anzeigen

3n bir, tcb fühl' c« bentltd),

jd) eine Vcxic fanb,
-ritt ber in Seft getreultd)

ta* 3d|idfal mtat oerbanb.

Sroar feblt mir 3ett aud) beute
Aur Clnfptratlon,
Tod) für beftbeibne trute
2a tut • aueb «pfeifeboom. •)

(I« flnben fdiöne Seelen
3icb .»Iber t'anb unb >jNeer",

2 od» roenn fle ftcb ocrfeblen,

3ft'» tu bebauertt febr.

»JtUft »arten bu mir fenben,
«Urb mtd) ba» (ebr erfreun,
3le foO/n an meinen 4vtdnbcn
tle feböntte sterbe fein.

Hbreffe fann bir fagen
Ter roerte :Hebaftetir,

faft bu nod) roeitre fragen,
o fd)id ein Vrtefletn ber.

Xocb jeot mit taufenb (Srüttcn
- Ile Suppe toebi fonft etn —
SiMU icb mein Schreiben fd)lleficn,

Keb roobl, gebentc metn!

«ifrcb »., ü. In (inglanb. JJur
^bren USebraurb bürfte ftebam betten etgnen
i.uben»Ortbograpbtfd)e«3Sörter-
bud) ber beut (eben 3pracbe nad) ben
für ieutfd)lanb, Cefterretcb unb ble Sdtroelj
gültigen amtllcben Wegein U'elpitg, Vtblio-
flfarbifdie* Onftltut, gebunben .«, i.«6t.

trin äbnltc&e« S»crt für Vudjbruder Ift

ooui gleichen Verlag In «u«flcbt gefteilt.

SM. C. tn Jtortbolm. Ile «uffub
rungen be« Vdbmrrtoalb'Vaff ton*-
fpiel« In Aörttj flnben tn ber Seitwm i. ~junl bl» September an lebem
Sonn- unb ftetertag ftati : au«genommen
ift nur ber ftronlctcbuamstag. Rur bte
Vortage be« Va(fion«fptel« flnb ooU«>
tumltcfte Vortubrungen oorgefeben. Marten
Doroerfauf in ber Vucbbanblung «. 9.
ganten In Vubroet« unb beim Vurger-
meifieraml in QdrtQ. '.'tn ben Spieltagen
oertebren oon Vubroet« au« oicr be=

•) Stoufflerenber Wpfelroetn. lie SHeb.
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(cbleunigtc Verfonentuge nad) vvrtu.
4t<obnutig«benellungen an ba« Vurger<
meifteramt tn ftörib tu riebten.

*). #. Tn «tu neben. ttJtr teilen

Dollftcinbtg Obren «bfdieu oor btefer roiber»

rodrttgen Vbrafc . bic gleich ber aecfcblange
immer roteberfebrt. Ulan muft rotrtltcb

C«car V lumen l ba I betpflidtten, roenn
er in feinen _Un erbetenen Vrtefen"
bem -Wiinfchc 91u»brud gibt, baft etnfi auf
Staatstoltrn ein Onoalibcnbatia für alter«»

fdiroadic Vbrafen unb etn Wattonatfrleb-
hof für tanglt oerftorbenc ttlemetnpiade
errtditet roerbe, unb baft lebem ble Ute
rarilcben tfi»renred)tc abertaunt roerben,
roenn er biete Wort: unb (ftebantenmumien
roleber an« 2age«ttdit ttebt. Webmrn 3te
ba» reltenbe, bei ber Xeutfcben Verlag»;
«nftalt in Stuttgart erfebtenene Vucb mit
tn bte Sommerfrtfcbe, roenn Sie für etroaige
Regentage eine erbettembe unb anregende
tMtürc tue vnnb baben roollen.

it. S. tn Köntgcberg. ttine bübfebe
Variante, bte rotr ber »reunblidjfeit be*
€>erm tflaler« C. ». »apettt tn lurtn
oert>an(en, lautet:

.Qua mia, casa mia,
Per picclna che tu tla —
Tu mi aembri una badia.*

iSnctn j£iou«, meln^au«, fo (letn bu aud)
fetn magft, bu febeiuft mir etne Hbtet.)

C. V. in Hamburg. Xeutf dpSüb'
roeftafrifa bat ble oon allen fübafrita«
nifchenStegterungen neuerbtng« eingeführte
Stnbeltiiett — bte be« :«». TOertbtan*
öftlid), alfo uberetitfttmmenb mit ber oft«
europatfdien Seit — nicht angenommen.
0» bat ba« feine oolle Vereebttgung, roeit

für biefe« (Bebtet nur bie mitteleuropäifdie
Seit bte rtebttge fern roürbe.

C. <B. in 0 auf, on er. 'flucti tn Teuttrti

Ianb gibt e« bereit« u n b e im V o 1 1 j e t

-

blenlt. Tie Stabt Scbroelm t. V. cer-
roenbet unter guten drfabrungen VotUet<
bunbe tm 9(ad)tbtenft : etne beutfebe logge,
einen beutfdien Scbaferhunb, etnen «trc>
bale-lerrieT. SeBterer toll aueb tm Ttentie
ber »rtmtnalpolHct gegebencnfaUa UScn-
febenfpuren autfuttien unb oerfolgen.

(Jon den Königen und der Krone

neuester Roman von Ricarda ßllCb
becimnt in 9lr. 42 ber beliebten fk*ut*ph» BAMixtikihliAfkAlf" uicrtcljabrlid) — r.t i'tummetn — SW. 8.—

llntrHaltung* • ^eitfcbrifl l>Omant>IÜIIOinCK febrS »ierjehntägige $>eil :tr. »Ufg.»

tu erfebeinen. SBir ntadien bie Sefer oon .lieber Üanb unb SWeer" auf bieten SÜontan befonber» aufmettfam. 2te
'i<erfafferin oon „üubolf llr*leu". ,9lu* ber Inumpbaaffe" unb .Vita somnium hreve" beroäbrl barin roiebentnt bie

ftraft unb liefe einer ed>ten J idiferpbantaite unb weift ben tfefer burd) eine burebau« eigenartig erfunbene. an (3egen>

fä(en ber Stimmungen unb (ftjarattere reiche ^»anblung bi« tum 8d)(uft tu feftcln.

tlbounement» tn allen Qucbbanblungen uub Voftanftalten.

f Ie«tft»e«ertaa*'HiiBaltln6t«ill8art. "N

lüerke von

Jlugust SperK
Bans Georg Pormcr. eine

alle 6esd)id)lc.

- <i„#1--_ ©eb. 5DI. 7.-.
o. Auflage.

flfJ
,in 8 _

$0 Wiir'S ! ernst und Scherz

aus alter Zeit.

5. Auflaor. U;

herzkrank. Eine heitere Bade-

geschichte. 3Jltt ^ttuftrationen

oon C. SHeoefSBegner.
A t ,,ft SW. 3 -.
4. *nflaflr.

fltb

. *«rö> ble t3n4banoIiinflcn ju bejiebett.

„Wie sollen wir schlafen? 1 '

Bri.-«-huru filr XcrvS««, Srlilaflom- u. (! e » und e , diu nurmal arhUfen woli

""ÄK*1
- R. Jaekel'a Patent-Möbel-Fabrik

Marka;r«.fen«tr. 2Q.

KAIODERMA-GEIEE KALODERM A- SE I FE
KALOOERMA-PUDER

Zu luheu iu alleu rarfünieri«-, Vrmru und Kriseur »ie»e haften.
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0 am lila in U. 3»lr sparen lebon
oerjaat unb aaben un« butteren BefurA*
tunaen bin, ba tarnen «nbltd} Öhre t»
lötenben «orte unb aar uwel Obrer D«rt
Itrtitn Ttdttunaen auf einmal. ©ier flnb
fte jur ateuöe Der 3NU. unb Waäroelt:fte jur iJreube I

9JamenIo(e* {jrubUna«tebiten
C toärfl bu mein!
Wie einen Sbelftein
Wollt' td) Picti buten unb pflegen,
«uf allen betnen SBeacti

tur 3ette ftet« bir lein,

amlt an tetnem Stein
*CTithc fl<t) betn «ein
Unb beinc liebe Mt
»rfabre nie ein Webe.

»emllcbte Jrettbe
91a* Wtnter«qual
Ven;fonnenftrab(,
(St bebt bte «ruft
StA ooOer «uft,
»ublt neue« Sebnen, neue« hoffen!
am $aufe flnb bte Jvcnftcr offen :

Mlaoterfplel fal(d» unb furctjtfrlicb

iHtkbt [elber in bte ftreube flcb.

$. <S. Si, in (i-, 8. «. in ß., tt. <8.

in £.-•*>., War i. in «5. ». W. in
».*., ». p. «. in SN., O. W. in C. 9Mt

SrRfl ettubeet In eiuttoart

»•«»nur an« »em 3n»all birfrr Brtlfitrift

Mir) ftrtfrrfttlub verfolgt

arh. schnell n. sicher o. »ollk. aatürl.Spraehe
in il«r Anstalt von Prof. Rod Denhardt,
Klseaarh t.Tti. Kl»». Anst.Deutsehl I berrl.
Lage.dle mefarf. ataatl. ausgua.. wiederholt d.

s.M.»ali.Wllbr|BU.rro8 p. Brat.Hon,.r.nll«il.

Billige Seiden
bi* boAfeinfte, in unerrrtdtter 9lu.*n>abl für Strähnt'. ©tfeOfdjafU» unb
sörautloiletten. SBunberooIIe ftoutaibe von t>5%»f. p. SM. an. nuter« unb
robtnnjfift an 'Jkioate porto- unb joUfret. groben franto. »itefporto 20 $Jf.

8eiden«torT-Fnbrik-Union

Adolf Grieder & Zürich «38
KkI. Iloniofcrunten, (Schnellt

Schmücke dein Reim
mit Hfmif r'i pfi*arl«nea rata««.

«V Schönster Zimmerscbmuch. -!»

«atme i 3Rtr. boeb. t Blatter nt. Vaffenber Blumentopf
au« ftortbot», febr Verlieb 1.10 9RL

Garantie für fcaltbarteit. ftreiiplUlcje 3euantfl« *u IHenften.

Palmtn.Sptxtal-fabrlk €rn*t Beuiler, Leipzig, Kupi«rs*»e te.

»erfanbt p. Siaebnabme. »alalop, flrati« u. frto. «emeter aeludbt.

Kronen -Quelle
zu Obersalzbrunn i. Schi.

I Stottererl r?

Hlu.fnllld.n, «rle-.- vmdwtrd knUIciwirselU empfohlen gegen Hier»»'
ibeaehwerden, ntabrU-. (Zuckerkrankheit), dl« TrrachlcdrMn

t,K^MJMrnk rtieumal l.mn«. Kenier regen Ualarrh»ll.rhe
4m Kehlkopfe« and der Lunge«, gegen Magen- und Ifermkatarrhe.

Die Kronenquelle lal durch alle MlDenlvauerhandlungen und Apotheken aa

BroachOren mit Oebrauchaanweiaung auf Wunsch gratis und franoo.

Bnef und Telearam-Adresse: Kronenquelle Salzbrunn

©cuifefc (PerfagejÄnflaft in Stuttgart

Soeben lourbt bic 7» CiCfCrUtlQ ausgegeben oon

:

Di* Cierc der €rd<.
«De 8 Bis 14 läge

eine Siefrrung.

Eine volkstümliche (Übersicht über die Haturgescbicbte der Ciere.

uon Prof. Dr. Ol. marsball.
3n 50 ßiiferungen ju 60 VfB-

m<r .000 Jlbb.ll..,«.^ fom £C|jenund 25 farbige Carcin

3m ffieafnjaij $u onbtrcn 2Btrftn uönti^en 3n&att«, mit meift nad^ 3tt*nungen tjerflfpellten ^tjantafie'

bilb:rn, bieten bie „Tiere ter Grbe* nur p^otoflroptjifdje Hufnafaien nadj

lebenden deren.
GS ift bamit ein in ber Tat ttnjig bafteljenbeS 3uuftTationtmatertal bon urlunblidjer Xrtut gemonnen

norben. roie c5

3uroeijen Jjat.

ein illu»fi«n»r Prospekt Ist kMttfltltL «U tnu riidMlUi»triirt« CUtirun« jur Hnsitht dur* i<dc Buchhandlung ju trhaltm.

Vibiet une trurf ixt Ieuii*ni Ottlatl'Unltalt in Suiitaart

«tiefe unb Stnourucn nur: »in Me^catftjc *frf»«»-J»nft«[t in Stuttgart — obne 9 erlo ne nattflab e - ju rld)ten.
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Der goldene Käfig
Roman

F)anns von Zobeltit;

jK utt» batte, roas nod) me oorgefommen
" V roar, auf $ans geroartet. 211s er, nad)

ber langen, gebanfenfdjroeren 3Banberung quer burd)

ben Horben Berlins unb burd) ben Tiergarten, cor

ber 9JiUa ftanb, fab, er ju feinem Staunen, baß
bie 3*nfterreibe im erften Stocf nod) erleud)tet roar.

^JÖolbeggS werben ba fein — ober bod) (Sllinor,

batfate er. SHber als ber Liener il)m öffnete unb
er fragte, fneß eS, bie fixem Baronin fei allein.

Gr faf) nad) ber Ubr. Merbings — er fam
ungeroÖ^nlid) frül) fjeim. 3f)m roar es b°d)ft

fatal, baß 9tutt) nod) road) roar; er r)dtte

erregt roie er roar — gern fjeute jebe Begegnung
mit it»r oermieben. 2BaS foüte er itjr aud) fagen I

(Sin SßerftänbniS roar bei ifjr auSgefdjloffen.

3n fröfjlidjer Stunbe mit U)m ladjen — bas
modjte it)r allenfalls gegeben fein. Sxgenb einen

Sdjmerj mit ihm ju tragen, eine ©nttäufcfjung,

ein £eib $u teilen — unmöglid)!

Gr legte ben pelj ab, bemerfte je$t erft, baß

ibm ferjr roarm geroorben roar. 3lls er im oberen

Rorrtbor einen ^ölict in ben Spiegel roarf, fal)

er, roie iljm bie £aare auf ber Stirn Hebten,

ganj unorbentlid). Unb er roar fo mübe, nietjt

förperltd), fonbern geiftig. SCBie gefdjlagen.

5)er alte Stördf roar nod) auf, fam unb
fragte, ob ber #err SBaron nod) 93efeble tjabe.

„Stein! 2>aS f>etgt ja! fiaffen Sie mir

(Xognac unb eine Äaraffe GiSroaffer auf mein

Limmer bringen". 3)abei ftanb er oor bem
Spiegel, bürftete ftd) med)anifd) ba§ .jpaar unb
badjte roirr burdjeinanber : ,2llfo morgen reid)ft

bu beinen 2lbfd)ieb ein/ unb .ber lange Spat),

ber glütflidje SJtenfd) — 4
Gigentlid) Ratten biefc

beiben ©ebanfen ifjn auf bem qanjen Sege oon

ber Haferne bis jur SJilla befdjäftigt, mit einer

gerabeju fd)merjbaften SluSfd)ließlid)feit.

Stun trat er in fein Limmer.
9tutfj roar nid)t barin, aber fie mußte fein

Rommen gehört f)aben. Sie fam fofort au? ihrem

33ouboir, unb er fab fogleid), baß fie für ifjn

geroiffermaßen Toilette gemadjt hatte. Crv far)

aud), baß fie bilbfd)ön roar in ifjrem buftigen,

cremefarbenen Gmpiregeroanb, mit ber ganj lofe

aufgefteeften .ftaarflut. SIber er faf) es roie burd)

einen Sdjleier. £>öd)ftenS batte er über bie

törid)te 2lbftd)tlid)feit, mit ber fie ibre roeiße

Sdjönbeit präventierte, läd)eln fönnen. Gr r)örte

8onb unb Wie«. 3a. Oft..©efte. XIX II

förmlid), baß fie SJiarie gefagt batte: Mas foll

id) nehmen? §<t) roill red)t fd)ön auSfeben!'

Sie fam if)m entgegen mit einem puppern
lädjeln, oerföbnungsbegierig unb ein roenig fdjulb-

beroußt. 2lud) bas faf) er ganj beutlid). Sie
fragte fogar in einer feltenen bousfraulidjen tttu

roanblung: „Eu nimmft geroiß nod) eine Joffe
Jee mit mir, dearest?"

GS flang faft fo, roie: ,3 ich bod) nur, id)

gute fleine ftrau — id) bin bod) roirflid) eigent=

lid) ein Gngel! 1

2Bie ein Äinb roar fte, bas irgenb

eine Tummhett begangen hat, feine Jyefjler jroar

nidjt red)t einfielt, ober fid) roieber einfd)meid)eln

roill, um pralines ober ^ueferfudjen ju be>

fommen. Stein — fie roar nid)t emft ju nebmen

!

9tid)t einmal ernftlid) ins ©erid)t geben fonnte

man mit ib,r, if>r nid)t einmal ernftlid) jürnen.

Slber fie roar bod) nun einmal feine ftrau.

Sr mußte ihr bod) fd)lie|lid) 9Jtitteilung mad)en oon
bem Gntfdjlufi, ben er gefaßt batte. .feeute fd)on?

Keffer beute als morgen. $ann lag es fjinter ibm.

£eid)t rourbe es il)m nid)t. 35er Liener

f)atte ben (Jognac gebracht, ©r mifdjte fid) bas
(SiSgetränf, tranf in langen, burftigen ^ügen, roie

ein faft 3$erfcbmad)teter.

2lls er ftd) umroanbte, fab, er, baß 9tutf) fid)

in ben Sd)aufetftuf)l aefe^t blatte. Sie roippte

f)in unb ber, unb auf il)ren fdjmolen, jierlidjen

Süßen roippten bie romjigen golbgefticften Pan-
toffeln aus einer roafyren ^lut buntfd)illernber

SeibenjuponS ; ein Sd)ub glitt ab, unb fie bafd)te

mit bem ftuß banad), ber rofig burd) ben burd)*

brodjenen borbeaurroten Seibenftrumpf binburdj=

fd)immerte. 3?ielleid)t roar es 3ufaU- ^fber in

feiner Stimmuna empfanb er es als eine finbifdje

unb berechnete f)äßlid)e Romöbie.
„ftomm einmal ber, Mutb, unb fetj bid) orbent*

lid) bin. 3d) b,abe bir etroas (JrnfteS ju fagen."

Sie bliefte unter ben feibenen SBimpern auf,

ein roenig erfdjroden, ein roenig fd)eu, ein roenig

binterliftig. 9lber fte ftanb roirflid) auf unb fetjt'e

fid) ibm gegenüber an ben £ifd).

„SRutb, — " begann er unb ftorfte gleid) roieber.

©s rourbe ibm ju fd)roer.

„9tutb, id) babe mid) entfdjloffen, meinen 210=

fd)ieb ju nebmen."
J)a fprang fie auf, lief jubelnb unb Ijänbe*

flatfd)enb um ben Jifd) berum, fdjlang beibe
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Strme um feinen £>als unb füßte ihn, ehe er ficb

ihrer erwehren tonnte, wicber unb mieber. „0
dearest! C bu einjiger .frans ! Du lieber, füßer

.fcanS!"

©ewaltfam mußte er an ftd) galten, baß er

fie nid)t jurütfftieß. 3n biefen
sJlugenblirfen efelte

ihn oor ihren 3ärtlichfeiten, oor" ben fdjlanfen

Firmen, bie tt>n umflammerten, oor ben fdjroellen»

ben l'ippen, oor bem Duft ihres .ßaareS.

Gnblich gelang es ihm, fid) frei ju machen.

GS mar nicht leicht, benn biefe jarten, meinen

2Irmc befaßen eine faft männliche Straft. Sie

gelten feit, was fic umfd)lungen Ratten, ftaft

wie Ueffeln! 3a - Affeln !

'

Gr brütfte TRutt) auf ben näcbften Stuhl nieber.

„Slber, .£>ans!" ftammelte fte nur unb fab

ihn roieber mit fcheuem »lief an. „Söarum — ?"

Seine 33ruft ging ferner. Gr mußte fid) erft

(offen, fammeln. Gr wollte ruljig bleiben.

„Sitttb!" fagte er enblid). „9tutf> — ^aft bu
benn nidjt eine ©pur SBerftänbniS bafür, roaS eS

für einen 9Jlann bebeutet, einen etjrenoollen, lieben

(Beruf aufjugeben?"

3h" 2lugen glänjten ju ibm auf. „Slber,

$anS, bu btft bod) nun enblid) ben fjäfclidjen

alten Dienft loS. Du fannft immer bei mir fein.

Da muß id) mid) bod) freuen! Unb bu bod) auch

— enblid) ein freier Wann!"
Wein, nein, eS hatte gar feinen 3n>ecf, mit

ihr weiter ju fpreeben. GS hatte roeber einen

3roecf, rtjr Vorwürfe ju machen, nod) hatte eS

einen Sinn, ibr aud) nur ansubeuten, roaS ihn

ju bem ferneren Schritt neranlaßte! Sie mar
ein Sinb! Slber ein Htnb, baS ftd) nicht mehr
erjieben ließ. Sie tonnte nie, nie innerlich, reif

roerben, nie ein teilnebmenber SJlenfcb, roie eine

SebenSgefährtin. Unb bie Sabre würben gehen

unb fommen, unb immer roürbe an feiner Seite

bieS große törichte ftinb fein, mit allen 9ln»

fprüd)en ber fchönen Jrau, t>ielleict)t mit ber 3eit

nur mit gefchärfteren GigenftmtSinftinften, mit

©rillen unb Jaunen.

3hm graute. Gr ging ein paarmal im 3immer
auf unb ab, tranf nod) ein ©las GiSroaffer, blieb

eine Minute am Senfter ftetjen. 3>mner, roußte

er, folgten ihm bie großen fehnfüd)tigen Slugen.

„SBarum btft bu benn eigentlich fo DÖfe,

£>anS?" hörte er bann. GS Hang ganj erftaunt

unb oorrourfSooll. „3d) fyabt bir bod) nid)tS

getan. Od) habe bid) bod) fchr lieb —

"

„Wein, bu haft mir nid)tS getan! @ar
nichts!"

9hin hatte er ftd) enblid) roieber in ber @e*

malt. Gr roanbte fid) um, fetjte ftd) ihr gegen«

über an ben Difd). 2tber er oermieb eS, fie an*

jufehen. DaS tonnte er nidbt.

„9iutb, ba roir gerabe einmal beifammen ftnb

— tonnten roir aud) baoon fpredjen, roie roir

uns unfer i'eben gehalten roollen, roenn ich . • .

ein freier SRatttt bin. 3d) möchte — uiellcirijt

nerftehft bu rocnigftenfl baS — in ben erften

SKonaten nicht hier bleiben."

Zobeltltz:

Da jubelte fte fd)on roieber auf. „0 — roir

reifen, .franS! Wach ^ariS, £anS, unb bann an
bie JHtoiera!"

„3awobl — baS baebte id) aud)!" Gr feufjte

unroillfürlid). „3m Frühjahr aber gehe id) un»

bebingt nach 33ielberg. 3d) habe ba allerlei cor."

„©ewiß, ^>ans. Dann ift Gllinor in ©laring.

Unb roir laben red)t oiel SWenfd)en ein. Darauf
freue id) mid) aud). 3»n Sommer gehen roir

bann nad) ©iarritj ober roenigftenS nad) Cftenbe."

„3Bir roollen nicht auf fo roeit t)inau§ Se^

fdjlüffe faffen," fagte er au§roeid)enb. „Die
.ftauptfad)e ift, baß roir über bie näd)fte Seit

fortfommen. Wid)te bid), bitte, alfo fo ein, baß
roir in ad)t Dagen reifen fönnen."

'iMö^lid) fd)oß burd) ben Stinbäfopf eine anbre

3bee. Sie ließ bie Unterlippe hängen unb fragte

unftd)er: „3a, aber $an§, bie $ofgefeüfd)aften,

bie roill id) bod) oorher unbebingt mitmad)en."

(Sr roar bisher ruhig geblieben. Wun aber

quoll bie ^itterfeit in ihm bod) p ftarf empor.

Gr fprang auf, fd)lug mit ber flachen #anb auf
ben Difeb: „9Biüft bu? Die gerabe nid)t! Die
gerabe nid)t!" Gr lad)te babei.

Sie roar ein roenig jufammenqejurft. 9Iber

fte fagte: „$an8, bent bod)! Wleine fcbönen

Doiletten! Gtne 9tobe in perlgrau mit Spieen
barüber, unb ..."

Gr Iact)te noch, immer, höhnifch: „3a, mein
Sd)äfd)en — fo nannte bid) ja *Pa mit

Vorliebe — , ba« roirft bu bir roof)l oerfneifen

müffen."

,,3d) roiH aber ... unb überhaupt, $an§, id)

ftnbe, bu bift feljr merfroürbig ju mir."

„^inbeft bu? 3a, SRutl), id) finbe aud)

mancherlei fehr mertroürbtg. ©eifpiel, baß
man bei .^ofe ..."

9!un unterbrad) er ftd) bodj. Sa« nu^te e§,

roa« frommte e«, roenn er feinen Satj oollenbete,

ihr fagte, baß fte ber Stein be§ 91nftoße8 fei.

GS erfchroerte it)m nur bie Bufunft. Ginfict)t,

SelbfterfenntniS tonnte er ihr boct) nid)t geben.

2llfo Sd)roeigen — Sctjroeigen!

„Du roirft in ^ari« ©elegenheit genug ftnben,

beine fchönen Doiletten ju jeigen, SRuth!" fagte

er furj.

2lber fte beh,arrte: „3cf) möchte bod) lieber. .

."

Da begegneten ftd) i tu e klugen, unb fte mußte
roohl in Den feinen etroaS oon ben Gmpfin*
bungen, ©ebanten lefen, bie ib,n erfüllten. Sie
fdjroieg ganj betroffen.

Unb er fagte haftig: „GS ift fpät, Wuth.
©et) ju 93ett, Stnb — td) fomme aud) halb

nach."

Sie fat) ihn nod) immer fragenb an, als ob

ftd) in ihrem fdjroer faffenben SJerftanbe eine Gr>

fenntniS burdnmge. ^ber fte ftanb auf, ging

tut Züx, roanbte fid) nod) einmal um — „SBenn
ich bie gürftin SBolbegg roare, würben roir

fdjon ju .C>ofe gehen ! Du mußt mich nur nicht

für bumm galten!" — unb fchlüpfte fchnell

hinaus.
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Gr roollte u)r nadjftürjen, wollte bic Dür
aufreißen unb hinter it)r her rufen: .^a — gewiß
— roenn bu eine Güinor warft!

- Dod) er blieb

unbeweglich, fter)en. 9Boju ? Das flügfte blieb für

ihn in alle 3utunft: Schweigen - Schweigen

!

Unb bann redte er ftd) unb ergänze, batblaut

oor ftd) r)in fpredjenb: ,Sd)weigen — unb -"Dan*

beln! 1

Dreierlei hatte £ans fiagelit} am nädjften

läge ju erlebigen, brei ©efucie, brei (Erörterungen,

bereu jebe ifjm faft gleid) fdjroer würbe. Gr fuhr

juerft ju feinem Jtommanbeur, mit bem Slbfdjiebs-

gefud) in ber lafdje. $err oon £ager mar er»

ftaunt, faft erfd)roo!en. Gr hatte es nidjt für

möglid) gehalten, baß ^agelity aus ber geftrigen

Unterrebung berart ernfte folgen ableiten mürbe,

er bebauerte bas auf bas lebhaftefte unb fudjte

ben Gntfdjluß rüdgängig ju madjen. 2lber Jpans

blieb feft. Gr fprad) es jebod) offen aus, baß
bie Mitteilung bes Cberften fd)ließlid) nur ben

legten einfloß gegeben hätte \n einer Gntfdjeibung,

bie früher ober fpäter bod) gefallen märe; er

wolle fein ©ut übernehmen unb ftd) bort einen

neuen SBirfungsfreis febaffen.

2113 er ging, mar er fd)iner*lid) bewegt unb
Qetx von -Spager nidjt minber. „Sie werben uns
ja aud) in 3uf"«ft ^öffentlich als Steferoeofftjier

angehören, lieber .Cntgelit} ! ©ernähren Sie Obrem
alten Regiment ein treues ©ebädjtnis — mir

werben Sie aud) nid)t uergeffen. Od) roünfdje

Ofynen oon $erjen, baß Ohr Gntfdjtuß Obnen
junt Segen gereid)en möge!"

Shllt fuhr er ju SBolbeggs. Gr traf fte beim

Sund). Stuf einen birtenben 2Mid fdjidte ber

ftürft ben Liener fnnaus; fie fahen ihm wohl
an, baß er ujnen eine ernfte Mitteilung $u

madjen habe.

^aft wiber Grroarten nahmen fte biefe fehr

ruhig auf. ©rünbe braud)te er oor ihnen nid)t

ju erörtern; fte Ratten ja bie Gntroitftung ber

Dinge mit erlebt. Der Jürft fragte nur: „Du
haft es bir reiflid) überlegt, ^>ageli^?" Gllinor

iah ihn mit itjrcn großen flugen 2lugen mitleibig

an, unb in ttjrem £>änbebrud fpürte er etroas,

wie eine ftumme ©Ute : ."Betrachte mid) nid)t als

bie alleinige Urheberin beines Unglüds 1

. 3118 er

aufftanb, um ju gehen, bradjte ihn s^eter bis auf

ben Storribor hinaus, umarmte itm: „2lrmer

^unge! Das f)afi bu nun oon beinern golbenen

ftäfig! 2lber bu r)aft roenigftens einen Gntfdjluß

gefaßt — roährenb id)?! 511), es ift ein Glenb!"

fiangfam ftieg $agelitj bie breite, teppidjbelegte

treppe hinunter, langfam fdjritt er an bem
©djmeijer vorüber burd) bie untere £>alle. virjm

mar wehmütig ju Mute; ber 2lnblid ber beiben

Menfdjen, bie er, jeben in feiner 2lrt, immer mehr

fdjätyen gelernt b,atte, brängte oorübergehenb fogar

bie eignen Sorgen jurürf. 3Ber fie faf), wie

friebfertig fie beifammen faßen — eben bort oben

!

— wie fd)einbar glatt unb eben ihr fieben ftd)

abfptelte, äußerlid) in nollfter Harmonie, ber

fonnte nid)t glauben, baß jwifd)en ihnen eine

ftluft lag, bie unüberbrüdbar fd)ien. Wie hatte

ber Schwager eben gefagt: ,golbener ftäftg'? 3a
. . . aud) 23olbeggs lebten in fold) einem golbenen

Stäfig! Unb Dieileidjt litt "^eter nod) fd)werer,

nod) tiefer al3 er! Gllinor? 3n Gllinors Seele

fonnte niemanb lefen — in ihr Ji>er$ niemanb
fd)aueu. Joatte fie überhaupt ein i">erj? 3mmer
wieber brängte fid) ihm bie gleite Jrage auf.

3Bie fonnte ein fo lebhafter, temperamentooller,

bod)begabter 9)lenfd) fo falt fein, ftd) begnügen
mit all bem äußeren £anb, mit inb,altlofen

Spielereien! 23ar GUinor immer fo gewefen?

(Gehörte aud) ba$ ju ben ©runbjügen ihreS

SefenS? Cber war fte erft fo geworben? $urd)
bai Seben t 3)urd) ein GreigniS?

Ter sJBagen rollte burd) bie ©ebrenftrajje, bie

^öilhelmftrafee hinauf. ^>an§ roollte Gallroeg auf»

fudjen. Slber an ber Grfe ber fiinben rourbe er

augerufen: „.ftagelitj! Xie! SKenfdjenfinb —
Äutfd)er! £>alt!"

Gs roar eine Stentorftimme , bie felbft ben

Straßenlärm übertönte. Xex Hutfd)er t)ielt, unb
$>an3 erfannte ^errn oon ^lenghagen, ber, in

etmaä antebiluoianifa^em Gulinber unb mit einer

jiemlid) unglaublid)en Rramatte, bas (9eftd)t oon
ber 3lnftrengung be3 iHufenä gerötet, auf ben

SBagen jufam.

„Donnerwetter, ^»ageli^! 5reuc ®f
§leid) ju fet)en ! ©näbtgfte gut ju 3Bege?" Dabei

.arte er fdhon bie SBagentür aufgemad)t unb
(etjte fid) ladjenb neben ^an§. „Sutfdjer — ju

Gmeft, ^iehrenftraße. "Jlee . . . nee . . . feine 2lu3=

rebe, ^ageli^. 9ötr trinfen 'ne "^ulle."

So wenig e$ ^an§ paßte, er mußte ftd)

fügen. 2113 fte bann jufammenfaßen unb $len§»

hagen oon ber geftrigen Gröffnung beS £anbtag§

erzählte, non bem neuen ^otttartf, bem „blöb-

ftnnigen GntrüftungSrummel ber liberalen", oom
©unb ber üanbmirte, ben 23iet)preifen — alte§

mit etwas überlauter Stimme — , fiel bajwifdjen

ein SBort, bas öageli^ aufmerfen ließ.

„Daß ©raf Duder fein ©rantom oerfaufen

will, haben Sie wohl fdjon gef)ört?"

, r
^dj? Das erfte, was id) höre. Gehört

©rantow betin nidjt jum SJcajorat?"

„©ewahre, ^agelit\! Oft Slllob. 91a, id)

Ijab's ja fommen fehen. Oft ja 'ne fdjöne Sadje

mit bem ©eftüt, in ba§ ftd) bie ©räftn nu mal
oernarrt Ijatte, aber baju gehört Äies, Sies unb
nodjmal fties, wie ber feiige SJlontecuculi ober

wer's fonft war, gefagt bat. SJleljr ©etriebs*

fapital, als Duder blatte. Sdjabe, ewig fdjabe,

wenn bas fd)öne ©ut in faule £>änbe fäme."

ßagelit^ fpielte mit feinem ©lafe. Gr jögerte

nod). „9Bie hod) tayieren Sie ben Morgen?"
„Oe nun! ©rantow ift jiemlid) h,od) in

Äultur; an breihunbert SJlarf wirb er wohl oer»

langen. 2lber freilid), er braucht's notwenbig.

2Benn jemanb bar ausjahten fönnte! Donner«
wetter, ^agetit^ Donnerwetterd)en!" s^?lens»

bagen fdjlug fid) auf ben Cberfdjettfel, baß bie

sperren am 9lebentifd) ganj erftaunt auffahren.
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„91ee baS wäre ja wunberbar! Die brei*

taufenb SHorgen würben 3br 93ielberg erft ju

was machen! ©oU id) bie ©ad)e beidjfeln —
als unparteiifdjer SJlafler

—

"

„SBenigftenS fud)en «Sie mal ju erfahren, maS
ber ©raf forbert, 'sßlenShagen. ©anj oon ber

£anb will id) bie Sadje nidjt weifen."

GS war bvei Uhr geworben, als fid) -franS

enblid) freimachen tonnte. 3u fpät, um ©allweg

in ber Slfabemie ju treten ; wer tonnte außerbem

miffen, ob er biefe überhaupt nod) befudjte. 2Ufo

nad) feiner ©otmung in ber fiuifenftraße.

Gr traf itm nid)t ju .{Saufe. 9Iber ber QJurfdje

meinte, ber fterr fieutnant müßten fofort fommen.

©o trat f>agelitj in baS Limmer beS ^freunbeS.

Sie hatten früher einmal eine furje &\t mit«

einanber gehäuft. 3n «ner ^eriobe äußerften

SJionetemnangelS, als ftagelitj froh fein mußte,

auf biefe 2Beife baS halbe 9JconatSferoice ju

fparen. SBiJ bann mieber eine tleine SBelle ge--

tommen roar, eine glürflidje ^euftunbe ober ein

roohlgelungener $ump bei $errn Remelmanu, bem
großen 9Jcenfd)enfreunb, ber ihn frei gemacht

hatte.

Daran mußte er benten unb roie oergnügt

jene Sage bod) gemefen roaren, als er bie paar

alten eignen 9Köbel fatj, mit benen ber ©patj bie

®hambregarnie»@inrid)tung aufgefrifdjt hatte : ben

breiten tannenen ©d)reibtifd) oor allem. 2Bie

früher roar ber ooQgepadt, in böd)fter Orbnung
übrigens, mit Sichern unb ©tripturen.

Cuer oor ftanb auf ber platte ein SMlb —
DinaS 99ilb. ©8 roar nidjt oiel mehr als eine

flüchtige ^aftellftubie. Gine Arbeit aber oon

SJceifterf)anb, großjügig, flott, oon treffenber

Gharafteriftif. #an8 |>agelit} tonnte nid)t anberS

:

er nahm baS Porträt unb trat bamit ans

ftenfter. 3m Döllen fiidjt roollte er eS feben.

Ginen ©tuhl rürfte er fid) heran, fetjte fid), titelt

baS 53ilb im originell ornamentierten Gahmen,
bie Strme roeit auSftredenb, oor fid) t»n.

GS tarn ihm aud) oor roie ein Stbfdjieb«

nehmen.

Sehen Bug beS fdjönen ©efidjtS jerglieberte

er, um bann bod) immer roieber baS ©anje ju--

fammenjufaffen , fid) in beffen lebenbigen 9Iu8*

brurf ju oerfenfen. Das roar nidjt mehr bie oon

Trauer gebeugte Docbter, bie er an beS SBaterS

©rabe jum legten SJlale oor brei Monaten ge*

fchen hatte. Dies 3)läbd)enantlit} mahnte ihn

oielmehr an bie Vettere ^ugenbfreunbin — baS

©lürf hatte fte ja unterbeffen gefügt.

Sange faß er fo. (SA tarnen Momente über

ihn, in benen ein 9teib auf bieS ©lürf in ir>m

emporftieg, etwas roie ber ungeredjtefte aller

ÜBorroürfc in ihm lebenbig ju roerben brorjte:

roie fd)neü bat fie bid) bod) oergeffen! 3lber er

rang auch baS hinunter. Gr hatte ja jetjt ge=

lernt, feine ©clbftfudjt ju jügeln. Unb je länger

er DinaS 3Wb betrachtete, befto reiner rourbe

fein Gnipfinben, bcfto neiblofer. Defto mehr

tarn ihm GrtenntniS unb SBunfd): bu haft bir

bein $auS gebaut, unb eS rourbe bir ju einem

golbenen ftäfig — freue bid), roenn nun wenigftenS

fie glücflid) wirb!

S)a trat ©aQroeg ein. ^an8 ftanb auf. @r
fteüte JinaS $Hlb roieber an feinen s^la^ unb

fagte: „33erjeih, guter alter ©patj."

3luf eine furje ©efunbe legte ©aßroeg, haftig,

impulfio, feine f>anb an ben Gahmen, faft als

roollte er baS ^ilb fd)ütjen. 2)ann lädjelte er

roie jemanb, ber ieineS "öeft^eS fid)er ift unb fid)

beffen freut: „GS ift fet)r ähnlid) — nid)t roahr,

^ans? ^Jrofeffor @hr ^ fl t eS meiner 33raut oor adjt

Sagen gefdjentt. S)en Gahmen entwarf fie felbft."

S)ann ftanben fie beibe eine 9Rtnute fdjweigenb

nebeneinonber.

,,^aft bu fd)on beine 3Ibfid)t ausgeführt,

beinen 2Ibfd)ieb eingereiht, ©pa^?" fragte £>age%
enblid).

jawohl."
9tun fprad) £>an8 weiter, fehr fdjnell, wie

jemanb, ber eine ©ad)e fd)on mehrfad) erjählt

hat unb fie nid)t ohne SBiberftrebcn nodjmalS

wieberholt: „©patj, fall nid)t auf ben Würfen!

Sud) id) war heute beim Äommanbeur mit meinem
3tbfd)iebSgefud). £u mir bie 2iebe, frage nid)t

nad) ©rünben! 3$ will nad) Sielberg, mid)

ganj ber i'anbwirtfdjaft wibmen, mir eine ernftere

Sätigteit, 3lrbeit fdjaffen! tltber baS 6auS ift

im Umbau. So müffen wir junäd)ft auf SHeifen

gehen, in ein paar jagen fdjon. Unb baS roollte

id) nid)t, ohne bir oorher nod) einmal bie £anb
gebrürft üu haben."

@r fd)öpfte tief 3ltem.

„©pätjlein," fuhr er bann fort, bemüht, eine

fd)roere ©ad)e in möglidjft leid)te ©orte ju fleiben.

„©pätilein, alter Äronenfohn, id) mußte aber aud)

nod) ein ernfteS 9Bort mit bhr fpred)en. OiämLidi,

fieh mal, eS ift roirtlid) jammerfdjabe, ba^ ©eine

SDlajeftät einen fo hoffnungSoollen Cffijier oer--

liert. DaS wirb ber Oberft bir roobl aud) gefagt

haben. 9lu, fieh mal, mein Hilter, ift'S benn

überhaupt nötig? ^alt — fülle bifte, ©pa^.

®rft auSreben Iaffen! 3)ent mal an, eS täme
ein guter alter ^wunb ju bir, ber gerabe baS
grojje ÜoS gewonnen hat, unb bäte bid): ©patj,

id) weiß nid)t wohin mit bem fd)nöben Wammen.
Sillft bu mir nidjt ben ©efallen tun unb mir
ben ©arf ©olb, eS fmb — nehmen wir an —
hunberttaufenb SKart, aufheben bis . . . nun, bis bu
©eneral bift. ©ieh mal, ©päfclein, 9llterd)en

. . . bitte . . . bitte."

9lun war eS heraus. ®r fah erwartungSooü,

faft ängftlid) M ©allweg auf. ^n beffen ©efid)t

hatte ber 2luSbrurf frfjnell gewechselt. GS ftanb

juerft etwas barin, wie: was bentt fid) bcr^rotjV!
— eine fdjroffe Ablehnung. 2)och bie 9Irt, wie
|>ageli^ fprad), bie faft flebenbe 'Bitte, bie auS
feinen ©orten Hang, mußte ©allwegS ©mpfin=
bungen wanbeln. ©eine 3üge würben weid) unb
weiter. Unb jetjt faßte er bie ftanb beS ^reunbes
unb fagte warm: ,,©d)önen S)anf, ^»anS! Du
meinft eS gut — baS fühle id). 2Iber annehmen
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fann id) bein Anerbieten nidjt. Söte bu's aud)

breben unb wenben maqft, es bliebe ein ©efchenf.

Tas mürbe ewig auf mir laften. ©s würbe unfer

©lüd oergiften. ^Jcein, $ans, es geht nicht. 3Iud>

um Tinas roillen nidjt.
s2Bir werben gerabe ftolj

barauf fein, uns unfer .£>aus felbft ju bauen.

Unb nun nodjmals, £agelit}, bab Tanf unb fei

mir nicht böfe."

£ans .£>agelit} ftanb mie mit ©tut iibergoffen.

Tas mar mie bamals, als bic ©rojjmutter feine

Abfielt, Tina bas Sehen etwas erleichtern ju

helfen, fo fdjarf jurüdwies. Stein — bas f)ier

mar nod) härter unb nod) fdjmerjdidjer.

„Komm, £>ans, fetj bid) eine Sftinute," Ijörte

er ©allmegs Stimme neben ftd). „£>ier bitte.

SDtad) nidjt fold) böfes ®eftd)t. 2Benn mir erft

ein paar Neonate weiter fmb, wirft bu mir felbft

reebj geben. 3Jcein ©Ott, ja — id) behielte

gerne bes Slönigs diod an, es roirb mir fogar

K'iir ferner, iljn ausjujieben. Aber id) werbe
aud) meinen neuen 5)eruf lieb baben lernen unb
Söefriebigung in if)m finben. 2Bie foUte id) nid)t,

ba id) weifj, wofür id) arbeite!"

diesmal empfanb es ber fo feinfühlige ©allweg
nidjt, wie fein letztes

sjBort #agelit$ traf. üBJuftte

nidjt, bafj .£>an§ ftd) fagte: jawohl — unb mir
bleibt beftenfalls nur bie Arbeit um ber Arbeit

willen —
„Unb bann, .frans, wir haben ja beibe gute

Ausfid)ten, Tina unb id). Tina ift jetyt mit ber

^eiligen ©acilie — bu meifjt : meiner ©ouftne —
in bas Atelier oon ^ßrofeffor Admann über*

geftebelt unb auf bem beften ÜBege, eine fleine

Seudjte ber beforatioen fiunft ju werben. ©in
halbes 3af)r nod), ein 3a\)x — unb fte beginnt

©elb ju oerbienen, oiel!eid)t oiel ©elb. 3a, )d)au

nur auf. 3d) fpredje bas ganj ruhig aus. 9Bir

werben beibe arbeiten, febr fleijjig arbeiten. 2Bir

mad)en fdjon bie ftoljeften ^Släne: id) rjab' ba ein

paar sJtooeHen liegen unb flehe in Unterbanblung
mit meinem Verleger. Tas gibt mein erftes

iöueb, unb ber 33ud)fd)mud ftammt oon Xinas

^anb. ©emeinfame Arbeit, mein alter 3\in%e
— ber ©ebanfe madjt mir fd)on bas £>erj frei

unb froh."
sJtod) immer fafc $>ans ßagelitj ganj ftill unb

wortlos. Unb ber Spatj erjäblte weiter mit bem

fonnigen Sädjeln, bas feine herben QüQt fo feit*

am oerfd)önte ; bafj fte balb heiraten wollten . . .

„unfer guter Ütater .£)edftein im Gimmel wirb
uns bas nicht übelnehmen, unb was bie fleinen

Stenfdjen fagen, fann uns gleidjgültig fein ..."

©ine SBofjnung hatten fie fd)on angefeben, ganj

ba braufjen, wo es nod) grüne ©arten gibt, ein

^uppenheim, aber bod) ein Sogierftübdjen babei,

falls bie ©rofjtnutter einmal fommt; unb Tina
fei bis bahin nur ©räfin fulgenborf übergefiebelt

;

bie fei überhaupt ihre treuefte Jyreunbiu,
'

unb für

ben Sommer gingen fte nad) £>cllidon ju ihr.

©inen Tifdjler hätten fte aud) fdjon gefunben,

einen fehr billigen unb fehr gefdjirften Wann, ber

arbeite ihnen bie sJJlöbel nad) Sinas ^eidjnungen

„. . . aber meinen alten lieben Sdjreibtifdj ba,

ben nehme id) mit. £ans, meifjt bu nod), wie

bu an bem über beiner sJBinterleiche gebrütet haft:

,Tie 5afjbefleibung bes Onfanteriften oon ben

älteften fetten bis jur ©egenwart.

©r lad)te. So in ©ifer fprad) er, bafj er

gar nidjt bemertte, wie .fmgelitj bie $änbe oor

bas ©eftd)t genommen hatte. 91un erfd)raf er:

„Aber . . . £>ans . . . .frans . .
."

.frans .fragelitj weinte, weinte wie ein Rinb.

Ter leid)tfinnige, egoiftifd)e .frans, ber immer oer«

fud)t hatte, ftd) burdjs Sehen ju ladjen.

XI

Sie waren bei ber .grojjen Sarah' gewefen

unb harten iHoftanbs ©efd)id)tsflitterei L Aiplon

bewunbert ober bod) bie Romöbiantin aller $lomö=

biantinnen felbft. Sogar hier hatte SRutbs

Schönheit Auffegen erregt. f>unbert Operngläfer

hatten ftd) auf fte gerichtet, unb fte lächelte ihr

febönftes i?äd)eln baju. 3)afür hatte fte Augen
unb Sßerftänbnis.

Ueberhaupt ^ßaris! Schon ber erfte £ag
jauberte ihre gute itoune wieber h«auf, oerwifd)te

bie unangenehmen legten berliner ©inbrüde,

wedte einen wahren 3ärtlid)feitstaumel gegen

$>ans in ihr.

Unb bann toar tya fo gut. ©r hatte bie

beften 3immer im ©ontinental für fte belegt, ihr

fofort eine voiturc de remise für bie ganje Tauer
ihres Aufenthalts jur Verfügung gefteOt, fte

empfangen mit einer $kofd)e oon 33oucberon,

einem Äiftdjen Sedereien oon Julien irreres, unb
als fte bas ©tui, bas obenauf lag, öffnete, fanb

fte es mit ©olbftüden angefüllt. Unb bann war
SJlarion fo glücflid), wieber ^arifer 2uft ju

atmen. iBenn Marion aber glücflid) war, war
fte erfinberifd) für 9)cabame la Saronne, unb fo

färbte bie gute £aune ber Rammerfrau auf bie

ber .fterrin ab.

9lur ein§ war fdjlimm. s^a legte ju ftarf

33efd)lag auf ^>ans. Tagsüber mod)te baS ja

angehen. sJBenn bie sperren allein frühftüden

wollten, nun, fo flanierte fte unb machte bie

©efdjäfte in ber 9tue be la s^air unb ber Aoenue
be l'Opi'ra unfteber oon 9Begl, bem 3äd)erfönig,

oon ^errin, bem ^anbfdjuhfaifer, bis jur SRaifon

be blanc, bem SCBunbermagasin für 9Bäfd)e, unb
bis jur SRebour, ber großen ^putfünftlerin. Sie
fannte ja ^Saris beffer als SBerlin, unb im 9tot«

fall fafj fte fogar ganj gern allein bei ^aoart,

afj ein ^aftetd)en unb guate ftd) bei ben anbem
s
-8efueberinnen biet ein befonbers grajiÖfe§ Bolero-

jäddjen, bort bie neuefte Art ab, ben 9tocf ju

raffen.

3a, tagsüber mochte "l
! a immerhin ^ans auf

feinem neuen Automobil — oierjig ^Pferbefräfte,

oon Tion gebaut — mit h'n<rusnehm.ttt nach

U}incennes; ^>an§ mochte meinetwegen auch einmal

ju unfrer fchönften %xau oon SWilo hinübergehen

nad) bem fiouore — ba langweilte er ftd) fd)lief3lid)

bod) wohl ! Ocadjhcr fuhren fie ja sufammen ins
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VoiS, binierten jufammen beiVaillarb ober2)uranb,

gingen jufammen inS J^eater. Unb fte freute

ftd) bei all bent über ben bilbhübfd)en frifd)en

jungen SJtann, ber neben ihr faß, unb beffen

ftarfen blonben Schnurrbart alle fieute angurften —
unb freute ftd), baß baS if>r aHann mar.

s
i*a roar fo gut. Unb .£>anS roar fo rjübfcf).

Aber baß $a an jebem Abenb .)>anS nod)

einmal entführte, baS roar nid)t fd)ön oon ihm.

9tid)t baß fte eiferfüdjtig roar. Veroafjre — fte

roar ja bod) fd)öner als all bie anbern, bie mit

ben gefchminften Sippen, ben fünftlid) glitjernben

klugen unb ben falfdjen töaaraufbauten. Unb
außerbem — eiferfüdjtig! 3)aS mußte fcljr un*

bequem fein. Sie blatte gerabe genuq oon ben

Scenen unb Aufregungen ber legten 3$od)en
; fte

wollte it)re iHutje haben, in Stube genießen. £>ans

ging aud) roirflid) nidjt einmal gern mit Va
„bummeln", roie fie baS in 'Berlin nannten. 3>aS

roußte fte ganj genau. Aber Va langroeilte ftd),

er fdjlief nad)tS fdjledjt, er wollte
'

©efeüfdjaft

haben. ©S balf nun fdjon nid)tS: Va roar ja

fonft fo gut. SDtan mußte auf Va 9türffid)t

nehmen.

UebrigenS roar Va hödjft eintönig in feinen

Vergnügungen. ©r hatte oon jwölf bis ein Uhr
feinen Stammfttj im (Safe be VariS unb penbelte

oon bort bie VouleoarbS hinunter bis jur 9Wabe«

leine, um bann bis jmei Uhr bei ÜJtarimä ju

fttjen; tytx roie bort bidjt neben ber ungarifdjen

Äapelle, mit beren VrimaS er in einem feften,

auf |>unbertfranfnoten roohl begrünbeteu ftreunb*

fchaftSoerhältniS ftanb. SaS fonft um ihn tyi
oorging, fümmerte ihn gar nidjt. Grüben roie

hüben ftellte ber Äellner, ohne eine Veftellung

abjumarten, fofort eine ftlafdje ÜStoi-t & ©tjanbon
brut imperial oor ihn hin, unb bie tränt er ge-

mächlich, eine ungeheuer biete, ungeheuer fdjwarje

dtofa aromatica baju raudjenb, auS.

Aud) bie Anmefenheit feine« Sd)wiegerfot)nS

ftörte ihn nicht in feinen ©ewohnheiten.
AIS fte anfamen, hatte er gefagt: „Sta,

Schäfchen, baS ift boch oerftänbiger, baß ihr ju

mir fommt!" StorauS erft erfah |>anS, baß
SJtuth, roirtlich an Va telegraphiert hatte. Aber er

fdjroieg baju.

AIS er felbft Va eröffnete, baß er ben Ab=
fd)ieb eingereicht habe, meinte ber Alte nur: „Seil!

3ft mir ganj egal!"

AIS er ihm fagte, bafj er nad) Vielberg jieh,en

roolle, entgegnete Va roieber: „Seil! J3ft mir
ganj egal." 2)ann fefcte er, nad) einer Seile

freilich, hinau, grinfenb bie gelben 3äb,ne jeigenb

:

„35ie alte Stame ba — famoS ! ©rüßen Sie oon
mir, Jpagelifc."

©efprochen rourbe fonft anfangs nicht über»

mäßig oiel jmifdjen ihnen. Senn fie 9tuth inS

§otel jurüdgebrad)t hatten, fdrob Va feine Jpanb

in öagelit)' Arm, fteljte mit feinen langen großen

Schritten bis jum (Safe be VariS, nirfte bem
VrtmaS ju, biefer niette gnäbig roieber ; Va fetjte

ftd) in feine ©de, ftredte bie Veine roeit auS, fo

baß ade 2Jtenfd)en einen Umroeg machen mußten,

roaS ihm befonbereS Vergnügen ju bereiten fchien,

lehnte ftd) roeit jurürf unb jünbete fid) feine

Zigarre an, £>anS ein jmeiteS Ungeheuer hin-

fd)iebenb. Aber nach bem erften Verfud) gab es

ber lachenb auf, baS fdjwarje Atraut ju raud)en,

fo ebel eS roar. ©r hatte bie ©mpfinbung, fonft

unrettbar feefrant ju roerben. Va mußte einen

rounberbaren SUtagen unb Sunberneroen befitjen.

An ben erften Abenben hatte £anS ftd) über

baS tolle, bunte Sieben amüftert; über bie ge=

putjten, gefchminften Dämchen, bie bie Allüren

einer Jürftin nadjjuabmen fud)ten; über bie ge*

fdjniegelten Herrchen im %vad ober Smofing mit

ber ©arbenia im Knopfloch. Valb öbete eS ihn an.

Aber allmählich — bann unb roann erft, bann

häufiger — tarn er bod) mit feinem Sdjroieger^

cater ins ©efpräd). So oon halb ein Uhr an

rourbe s#a etroaS §ugänglid)er. ©r roarf bann
manchmal eine boshafte Vemerfung hin über

irgenb eine auffallenbe ©rfdjeinung, oft fo laut,

baß ^anS in peinliche Verlegenheit geriet. Aber
eS fd)ien, Va rourbe h'er befonberS äftimiert.

.£>öd)ftcn8 brehten ftd) ein paar Slöpfe nad) ihm
um, bie er angrinfte. 3)tan juefte bann bie

Adjfeln unb lädjelte über ben roor)lbefannteu

Sonberling.

•ßeute roar s
)>a anfdjeinenb befonberS guter

ßaune. ©r beftellte ftch, roaS fonft nie oorfam,

ein Vaar Sanbroid)eS, ftedte immer eine ber

Sdjeiben auf einmal in ben SDlunb, fagte — unb
eS fam ganj roie jufammengehörig heraus : „Sinb
fefjr gut... wollen Sie nid)t auch, £>agelit}?

. . . iHuth fal) beute f e t) r gut auS."

©S tlang febr tomifch. Aber eS roar bod)

Vaterftolj. „Sehr gut!" betätigte .^anS auS
iui K er Ueberjeugung.

Va taute roieber ein 2Beild)en. „
sJta, ^pageli^,

roie tommen Sie eigentlich mit bem Sd)äfd)en

jured)t?" meinte er bann freunblid) grtnfenb.

„Od) oermute, leid)t ift baS nid)t."

^aS Vlut fdjoß ^anS inS ©eftdjt. ©r fragte

haftig: „#at ftdj «Hütt) beflagt?"

„Veroahre, C>ageli^. Sollt' id) ihr aud) ntritt

raten. ^|d) mifche mich nicht in bie ©hen meiner

Töchter. ,velilte mir gerabe noch! 3<h fragte

nur, roeit icb/S eben nid)t für leid)t halte ... mit

bem Schäfchen."

•CjanS fpielte neroöS mit feinem ©lafe. ©r
fchroieg. Unb Va fdjien baS aud) für eine Ant-

wort ju nehmen. „
s3ta ja," fagte er gelaffen.

„Sd)abe eigentlich, fold) t)übfd)eS aHäbel unb
immer fo btffel bumm geroefen. Von tiein auf.

3)er ©eier roeiß, rooher fte'S hat. Von mir nid)t.

Unb oon meiner feiigen Jrau auch nicht. 3)ie

roar gefd)eit. Sie bie ©Uinor."

S)er 3tgeuncrprimaS ging mit feinem Jeder

herum unb holte ftd) oon $a fein ©olbftüd. J)aS

fdjnippte ber immer funftgeredjt qenau auf bie SJtitte

ber toeißen Seroiette, bie auf bem Setler lag,

unb nirfte bem SJtann in ber bunten Affenjacie

babei gnäbig ju. Sorauf ber VrimaS roie immer
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feine ©eige holte unb in unmittelbarfter s
Jtäf>e

tya ein TanfeScreScenbo inS Obr fiebelte.

,@ottlob, baS unerquirflidje Thema fdjeint ja

erlebigt,
1

badjte $anS. 3Iber s^a fjatte beute feinen

rebfeligen Tag. ©r fehlürfte mit feinem gewöhn*

lieben lauten ©lutffen baS balbe ©las au« unb

fing wieber an: ,,^a
f bie ©llinor. Tie ift flug.

SJlofj bie eine Tummbeit bat fie nun mal gemacht,

bajj fie ben dürften geheiratet bat. ^d) fann ben

Slerl nicht leiben, ben hochmütigen Patron. 5lber

fie wollte ja burchauS. ©igentlid) auS Trot).

Jparte ba brüben eine ganj mahnfmnige Siebe ju

einem fpottarmen jungen, ocr (jC{ mu.
jm @c

.

fchäft mar. 2Bär' mir aud) ganj redjt gewefen.

Sta, benfen Sie, ^agelitj, bafj ber Ounge fid)

auS ber (llli aud) nur fo oiel gemacht bot ! 3d)

bab' fchliefjlid) ganj offen mit ibm gefprochen.

,53efonbere ©hre/ fagt er. ,Schäle SJtifj ©llinor

fchr. 53in aber fdjon oerlobt.' Unb richtig! ©in
Vierteljahr fpäter beitatet er. Sold) eine flehte,

blonbe ftarmerStochter. Unb nicht einen ©ent
Vermögen. .£>at mir imponiert, baS Sterleten.

So . . . unb nun, benf ich, geben mir."

TaS alfo mar e§! .jpier lag ber Schlüffel

$u (SUtnorä ©igenart. Sie hatte ein £>erj. 3tbet

eS mar an ber einen großen ©nttäufdjung er»

ftarrt, oerfteint, unb ibr ganjeS Sehen sielte nur

barauf, fid) ju betäuben. Ter arme ^eter!

3mmer mieber fdjofj bie (Erinnerung an ba£,

waS ^a erjäblt ijatte, £>anS burd) ben Sinn.
Ter arme Veter! Unb bie ärmere ©llinor! 2BaS
mußte biefe ftol$e Seele gelitten haben, wie litt

fie mobt nod)? Unb roie trug fie, bodjerhobenen

£>aupteS, bie Stette ber Vergangenheit !
—

SS mar in Stijja, oier SBodjen fpäter, bafj

ibm SRutb einen Sörief ber Sdjwefter gab. Sie
hatte ihn fd)on am SJtorgen erhalten , aber ben

halben Tag uneröffnet mit fid) berumgetragen.
sJtun warf fie enblid) einen fluchtigen 531icf hinein,

meinte: „Romifd)!" unb reichte ihn .franS.
s3Benige feilen nur. 2Iber fo ganj anberS,

als £agelitj fie je oon ©llinor erwartet hätte.

Sie waren augenfd)einlid) fdjnell hittgefd)tieben,

in ftd)tlid)er (Erregung; eine ganj gleichgültige

Einleitung juerft, eine sJcad)rid)t über einen Sd)mucf,

ben iHuth nad)gefanbt hoben wollte, unb bann:

„SBollte bir nod) mitteilen — fag'S aueb $anS,
— bafj mein SJtann mit ©raf ©artjen eine grojje

ftorfdjungSreife quer burd) 9Ifrifa unternimmt,

©r reift fd)on in ad)t Tagen ab, ganj plötdidjer

©ntfcblufj — fann mobl" ein ^ahr fortbleiben.

Od) werbe wabrfdjeinlid) ganj) nad) ©laring über«

nebeln."

„Homifdj finbeft bu baS, Muth ?" fragte .^>an§.

„Stun ja, bafj ©llinor benSdjmucf nicht finben

fann, ift boch fomifd)."

„SIber haft bu benn nid)t gelefen: Söolbegg

gebt nad) Slfrifa!"

„TaS, ja! Stttt ba ift bod) nid)ts babei."

Jlbcv, iHuth !"

„"föarum foll er benn nid)t reifen? Tie
lieben fid) ja bod) nicht, ^a, wenn bu mid) auf

ein ganjeS 3abr oerlaffen mürbeft — baS, nein,

baran fann id) gar nid)t benfen ! Sich, bitte, £>anS,

fieb bod) nur einmal baS fleine reijenbe Automobil
bort brüben. Unb bie niebliche (Sbauffeufe. 3u
nieblich!"

Sie lieben ftd) ja bod) nidjt! . . .

Ta jog Solbegg nun binauS in§ Unbefannte,

in bie gemaltige ©tnfamfeit, weil er nidjt länger

leben fonntc als ber uerfd)mäbte 9Hann beS ge=

liebten SeibeS ! Unb fie, (Sllinor, fefarieb barüber,

wenn man fid) nur an ben 2Öortlaut hielt, wie

fie ntefleicht über ein neue« Stleib gefdjrieben

hätte.

9lber hatte ihre £>anb nid)t bod) gebebt?

Trugen biefe fteilen Sd)rift^üge nicht bod) bie

Spuren einer grofjen innerlichen (Erregung ? Sab
fie ihren 97tann bod) am CSnbe jagenben ^perjenS

fcheiben ? Ober — aud) baS mar ja nid)t un--

möglid) — galt ihr feine Steife aud) als eine

Befreiung?

6anS erwartete jeben Tag eine Sladjridjt,

einen 'Brief beS 5ur1
tcn - 93ergebenS! @rft in

5Hom tarn eine furje fiarte, bie ihnen allerbingS

über ^ariS unb Sfijja nad)gefd)icft worben war.

Sie war au§ Bonbon batiert unb enthielt nur
jwei feilen : „93or meiner 2tbreife ins Ungewiffe
einen ©rufe, lieber £>an$! SBiel ©lücf !" Tarunter
baS ^Heroglupbenjeicben Steter 3BolbeggS.

$aft gleichzeitig erhielt $agelit$ eine 3ufd)nft
beS ^lenShagenerS, berjufolge bie 5Berbanblungen

um ben Sfnfauf oon ©rantow bem 3tbfd)(ujj nahe

feien, fo bafe er bringenb bitte, ^>anS möd)te

heimfehren.

©§ foftete einen Keinen Kampf, ehe er 9tuth

jur ^breife beftimmen fonnte. ^i)x behagte bieS

bequeme Tahinleben in ber milben, einfd)läfemben.

Suft beS SübenS über alle 3Rajjen, bie ewige

Siefta, in ber fie fid) gefiel. Sie fdjmeichelte um
ihn h^um wie ein QeineS Stäbchen, bat unb
fdjmollte. 31ber ^an§ hott« fid) jetjt eine ruhige

Sntfehiebenheit erobert. @r fagte fd)lie§lid) : „Tann
reife id) allein!" unb ba fiel fie ibm um ben

.£>al3 unb füfete ihn: „Stein! Stein! 3<b fahre

mit bir! 3lber brei Tage wenigftenS lafe unS
nod) biet bleiben." —

©nbe SJtärj war e$, al§ fte über bie Sllpen

heimwärts fuhren.

Stutb fafe, in Tecfen gebüUt, fröftelnb in ber

einen ©efe beS Abteils, fchmöferte ein wenig in

einem feichten iHoman, gähnte, plauberte ein

paar gleichgültige ©orte über i<ariS unb s^a,

behnte unb redte ihre fchönen ©lieber, lächelte,

gähnte wieber, nafchte ein Praline unb fagte

bann unb wann: ,,5ld), dearest, ift baS falt

!

SSarum tonnten wir nid)t nod) unten bleiben!

3d) furd)te mid) fo oor Sielberg."

Unb er fah hinaus auf bie gelber unb ©iefen,

auf benen ber erfte grühlingShaud) lag, ein leifeS,

fdn'ichterneS ©rün. ©S erfd)ien ihm, trotj allem,

wie ein .fuiffnungSfdjimmer. Unb er grüfjte in

©ebanfen jeben 2IderSmann, ben er am SBege

feine furche jiehen fah.
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3n Shtjern, in 27cund)eu mußte er WutbS
halber Station machen. 2lud) baS jebesmal ein

Kompromiß. J)enn mit jebem Kilometer norb*

märtS roud)S in feiner Seele baS .freimroeb.

Öiä fte bann enb(id) oon ber Station aus
burd) bie märfifdje iianbfdjaft nad) Helberg

fuhren. GS mar nod) empfmblid) fühl, unb bie

Watur hatte hier faum begonnen, ihr Sinterfleib

abjuftreifen. 9iutt) modjte fd)on red)t haben: mit

ihren Slugen gefetjen, mar baS alles öbe. 91 ber

in feinen
silugen geroannen biete fanftgefdjmungenen

flächen, ber ragenbe Kieferuforft, bie jungen

Sd)onungen, baS ©raugrün ber Siefen hunbert»

fadje Weije. ©r fog ben Grbgerud) ein aus ber

Sctjolle, bie ber ^flug foeben erft umgeworfen
hatte . . . auS ber eignen Sdjolle.

Ohr wollte er nun bienen. Sie füllte feinem

£eben neuen Inhalt geben.

Unb nun winften bie alten Kaftanienbäume

über bem Dorfanger. 3luf ber SJeranba ftanben

SWutter unb 9Jlalmine. Unb bie ©roßmutter.

„ÜJiein lieber, guter Ounge!" — „Wutb, wie

fd)ön bu auSfterjft, liebes lödjterdjen!" — „©rüß
©ott euch aüe beibe!"

©r führte feine ftrau burd) bie oorberen ©e«

mächer nach ben Emmern, bie früher bie 9ftuttev

beroohnt hatte unb bie nun für fte eingerichtet

waren. Ohm mar fo eigen ernft ju 3Jcute. ftaft

feierlich

.

2113 er bie lür hinter ftd) gefchloffen hatte,

faßte er beibe $änbe JRuth§ unb fab ihr tief in

bie Slugen. ©S brängte ihn, ihr ein gutes, licbeS

©ort ju fagen. „Wutb,!" fprad) er. „ßiebe SHutb,

mir flehen cor einem neuen £ebcnSabfd)nüt. üaß
unS guten SJlutS fein. Sir wollen recht oon
ganjem ^erjen oerfudjen, glücflich ju werben."

Sie fab ihn mit ihren großen fdjönen Slugen

an. ©anj oermunbert, ein wenig oerfdjüdjtert.

„Slber, £anS ... wir ftnb bod) fct>r glücflid)!"

Unb bann lief fte plötjlid) ^u bem loiletten--

tifd), fah ftd) in bem Spiegel unb bat: „'Md),

dearest, id) bin ja ganj häßlich, oon ber Weife.

$itte, fdjicfc mir bod) gleid) bie s2Jcarion."

XU.
$>er ^lenSbagener faß in ber Vorhalle beS

SaDon^otelS in ©enua, sanfte mit bem Sireftor

über fein „ganj miferablidjteS" Limmer unb beffen

hohen "JJretg unb ärgerte ftd) faft nod) mehr
Darüber, baß er feine paar italienifdjen ^ofabcln

nid)t an ben SWann bringen fonnte. Ueberau

beutfdje Kellner ! Kaum baß er mal einen ftutfdjer

traf, ber nidjt menigftenS etwas beutfd) }H rabe*

bredjen oerfudjte. Ueberhaupt biefe ganje italie--

njfche Wtoiera — baS reine Berlin mit einigen

Slnbängfeln oon Hamburg unb Bresben. $aju
reifte man nun hterher!

GS war in ber Vorhalle ein ewiges Kommen
unb Gehen. Xer WeidjSpoftbampfer war an»

gefommen. $ie erften "JJaffagicre fuhren fdwn
oor, unb fleine 'öerge oon Koffern häuften ftd)

oor ber .fwteltür. Ginige Cfmicre oon Der

oftaftatifdjen iöefa^ungSbrigabe belagerten ben

£ift, eine blonbe biefe SJiemfrou, in fdjneeigftcS

Seiß gefleibet, mit einem fäfegelbeu 99o« hinter

ftd), hatte ftd) bidjt neben bem ^lenSbagener in

ben Korbfeffel geworfen unb fdjnappte oernehm»
Iid) nad) iiuft; jwei 3Jcifftonare mit großen

Oefuitenbüten ftanben, je eine £>anbtafd)e oor

ftd), an ber Of fice ; ein Heiner beweglicher Japaner
blatte fid) auf feinen Wiefenfoffer gefegt unb baumelte

mit ben deinen. Unb nod) immer raffelten bie

Sagen oor, ging bie lür.

plötjlid) fuhr ber ^lenShagencr auf. Ott hatte

einen befannten Warnen gehört unb eine Stimme,
bie ihm aud) merfwürbig befannt oorfam.

„SeldjeS Limmer habe id) ? Od) telegraphierte

oon Weapel auS: Jürft Solbegg."
Seim 3«ns ! $aS mar v^eter Solbegg ! Slber

— alle Setter! — er fah au8, al§ fei er gcrabeS--

wegS auS bem Sajarett gefommen. Xiaut unb
Knochen; ganj tiefliegenbe Slugen; gar fein SJlut

im ©eficf)t! Unb als er je^t bie paar Schritte

jum Jyahrftuhl ging, jog er ben rechten ftufj nach

trot} beS StocfeS, auf ben er ftd) febwer ftü^te.

„2)urd)laud)t! fiieber ftürft! Wein, baß id)

ber erfte bin, ber Sie auf ©uropenS gefegnetem

©oben begrü&en unb beglücfmünfdjen fann!"

Solbegg hatte ftd) umgebrct)t. lieber fein

franfeS ©eftd)t flog ein ßeudjten. Gin fleineS

fiäcbeln bann: „^»err oon s^len§hagen! Sie ein

©ruß au§ ber Heimat!"
Sie fchüttelten ftd) bie £änbe. ©aflj matt

lag be8 ^\\t\ten ^>anb in ber berben Sauft be§

attbern.

„Setterd)en, gürft, Sie feb,en fd)lecf)t auS."

„2lfrifa, lieber ftreunb —

"

„Wa ja! 3lber nur 9Mut! llnfre märfifdje

i'uft mad)t baS alles mieber gut. Olee, wie id)

mid) freue! 3)onner unb 2)oria — ba§ ift ja

wohl echt genueftfdj — müffen Sie er^ätjlen

fönnen. Wa — auf nachher! ©rft mal ein paar

Stunben Wuhe —

"

3)ie paar Stunben jd)lid)en bem guten ^Unfr
hagener wie bie Sdmecfcn. ©r rannte oergebens

am ^afen umher — mein ©Ott, Hamburg mar
bod) oiel großartiger ! — er fletterte auf bte 9Jia

bi (iirconoallajione fjinauf im Sd)toeiße feine§

3lngefid)t§ — fdjauberöfe «Öi^e für ben Jebruar!
— er langweilte ftd) jwanjig ÜWinuten in ber

©alleria 'örignole — als ob man folche alten

Sd)infen nid)t aud) in Berlin fet>en föttnte! ©r
tranf breimal einen ©afe nero — bie $eil frod)

gerabeju.

©erabe ein Oahr muf3te eS h« fein, baß ber

^eter plötjlid) ben oerrüdten ©ntfdjluß faßte.

Spleen — ju oiel ©elb! 3)ie fdjöne Jtrau allein

ju laffen! Unb auSgeredjnet gerabe 9lfrifa, wo
bod) wahrhaftig nichts ju holen ift als höchftenS

bie iDlalaria unb ein Söwenfell ober ein ftoefiger

©lefantenjarjn! Unb bann war bie Wad)iid)t oon

feinem lobe gefommen . . . ba unten ... im

tinterlanb oon Kamerun . . . war baS nidjt im
eptember gewefen ? . . . ©jrpebition aufgerieben
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. . . Unb bann plötdid) roar er bod) am anbern

©nbe biefeS oermalebeiten ©rbteils, für ben mir

alle 3ah« im 3teid)Stage fold) blöbfinnigcS ©elb
bewilligen müffen, gefunb unb b.eil aufgetaucht,

in ©tjartum, unb hatte telegraphiert, unb bie

fcböne ©Uinor hatte bie Jrauerfleiber roieber ab*

?elegt. 9)ierfroärbige ft-rau ! . . .
sJta, gefunb unb

eil? Profit bie $tabljeit! $er arme fterl bat

feinen SlnacfS roeg . . .

sJlun fajjen fte ftd) enblid) gegenüber, unb ber

^lenätjagener hatte ,/ne gute $ttOe Sdjaum" be«

ftellt. „Aber nid) baS labbrige .$eug, ftürft, ben

Afti fpumante! '9le
s
JDtoi t — roaS? Sd)ön —

m. ro. — machen mir!"

3etyt fot) ber ^eter übrigens bod) ein roenig

beffev au§. 9J(erfroürbig, roaS fold) furje 9htt)e

tun fann. ©lenb ja immer nod), morbSmäfjig,

aber bie Augen ganj anberS. 3"«" ©rjäblen fd)ien

er roenig aufgelegt. ©r fragte immer nur.

„©ann haben Sie meine ftrau suletjt gefeiten?

Od) habe jroar hier einen 5kief mit guten 9taaV

richten oon ihr oorgefunben, aber fo uon ÜDlunb

ju Cbr tlingt mir jebe $}otfd)aft bod) lieber."

„3a, 2)urd)laud)t, märten Sie mal! 3<h treib'

mid) hier fdjon fo nierjehn Jage herum. 3n ÜDtonte

©arlo roar id) alter ©fei natürlid) aud) . . . Sdjroamm
brüber! — unb . . . ja . . . ad)t Jage oorher fat)

id) bie gnäbigfte grau Srürftin. pompös . . .

Karbon . . . roie immer! 3" Kiebingen auf bem
©ericht roar'S . . . ridjtig ..."

• „Alfo roobl fat) fte aus . . . ©Üinor ..."

„ftamoS, lieber ftürft! SBiffen Sie, bamalS,

al§ bie bämlidjen 3eitungSterle baS uon Obrem
£obe auSfprengten , ba roar fte ja elenb. 34
fuhr natürlid) 'rüber, als guter Dtadjbar, um
meine Aufwartung ju machen. Aber jeljt . . .

famoS! UebrigenS trinfen roir mal: roer tot*

gefagt roirb, bem ift ein langet Sehen befefueben

!

Profit!"

2)er ftürft tat febr oorftchtig 93efd)eib. „34
muf? mid) erft roieber an euren Spiritus ge=

roöbnen — nad) bem ^almbier, wenn'S über=

baupt foldjeS gab. 2>a$ oerbammte lieber —
eS fommt immer roieber! Unb bann will ftd)

aud) bie sBunbe am Schienbein immer nod) ntd)t

fd)lte$en. ©S mufj bo4 wohl irgenb ein ©ift

an bem Sßfeil geroefen fein — na, ba mag ©e=
beimrat Sergmann fein .ßeil oerfu4en. Sagen Sie,

^lenSbagen, roar meine ftrau oiel in ©laring?"

$>er anbre fat) erftaunt auf: „Aber Jyürft
—

roiffen Sie benn baS nid)t? Na freilich, — fo

mit ber ^oftoerbinbung nad) bem ifd)abfee unb
Umgegenb, baS ift rootjl waS anbreS als jwifdjen

Jreuenbrie^en unb i<ofemucfel! Deicht fort*

gefommen ift 3bre $urd)laud)t oon ©laring —
Sinter nid)t unb Sommer nidjt!"

„So — fo! $aS mufj redjt langroeilig für

fte geroefen fein."

„34 weiß nid)t $a fmb bod) bie 9?icl*

berger —

"

„©anS hageln}! 9cun oor allem: rote geht'S

meinem Srfiroager ?"

„Gin ^radjtferl. 3Birb mal ein Sanbroirt

connne il faul ! (£r get)t ja 'n biffel ftatf inS 3«ug-

®a§ er ©rantoro gefauft t)at, roiffen Sie roobl.

'

9hm im ^erbft nod) ftaltenbagen baju. ©r bat

jetjt feine neuntaufenb ÜDiorgen unterm Pfluge.

Sebrgelb mug er natürlid) aud) $ablen, aber er

ift riefenfleijjig — einfad) fo nieberträdjtig fleißig,

bafj man immer benfen möd)te, eS ft^t jemanb
mit ber "Veitfcbe hinter ihm."

3)er iyürft niefte. „Unb «Rutfj, bie Sdjroefter

meiner 5rau ?"

„9Bol)l unb gefunb, $urd)laucht. 2aS ift

baS einzige, roaS ich fagen fann. Seit im Iv
jentber ber ©rbprinj einpaffterte — foU übrigens

ein ftrammer 3unge fein unb 3t)«m £>errn

Scbroiegerpapa 'nen gan) befonberen Spafj

machen — , fangt bie gnäbige ^yxau an, mit ©r^

(aubniS u: fagen, ein bigchen fomplett ju werben.

Aber eS ftebt ib,r fcfjr gut, fo nach meinem @e=
fd)macf." ©r rieb ftd) ladjenb bie ^änbe unb

fuhr bann fort: „Aber jetjt ftnb Sie an ber

JReihe, lieber Jürft. 9J2td) pumpen Sie auS, als

ob id) ein i8runnenfd)roengel roäre, unb Sie felbft

fagen oon ftd) gar nichts."

„3d) fehne mid) nad) £aufe, lieber %UenS«

hagen. 3)aS ift toirftid) baS hefte, roaS id) 3hn*n

fagen fann."

Unb babei glitt feine hagere $anb heimlich

in bie 3Jrufttafd)e feines ©ebrocfS unb über ben

•örief feiner fixan hin, unb er laS in ©ebanfen
immer roieber bie eine &eih oon ben oielen : ,3d)

erroarte 5? ich t)erjtidt)er Sehnfucht!'

3m 3oxn unb Unglücf roar er fortgegangen.

SBenn er je^t, ein franfer 9Wann, Ijcimfcbrte,

roar'S jum ©lücf! $aS fyaxte fxrj unb ber

ftolje Sinn roaren burch bie Srennunq beftegt

roorben. ©tlinor batte erfannt, feit fem 9atntc

unter benen ber erfolgreichsten ©rforfcher be?

fdjroarjen ©rbteilS ftanb, feit fte roufjte, bag er

nad) bem $obe beS ©rafen ©artjen bie ftührunfl

ber ©rpebition übernommen unb fte glücflicb junt

3»ef geleitet hatte, ba§ er mehr roar als ein

feid)ter SBeltmann, bag ein Äern in ihm fteefte!

Vielleicht — tper fonnte eS roiffen — hätte feine

roerbenbe Siebe auch ohnebem über fte geftegt. Aber

beffer roar eS fo : er fam als ein anbrer roieber,

als er hinuuSgejogen roar! ©lenb unb franf —
unb bod) ein 9Jcann ! Unb in ber Heimat roürbe

er genefen — noa) einmal gan$ gefunb roerben

— unb gtücfUcb fein.

Am näd)ften Jage reifte ber gürft ab. Aber

fd)on in Sujern hatte er einen heftigen Si eber*

anfall, ber ftd) auf ber ftabrt roieberbolte unb
ihn jroang, in fieibelberg Aufenthalt ju nehmen,

©egen feinen 9Billen bepefd)ierte ber Arjt an bie

ftürfttn. Sie fam fofort mit £an8 ^ageli^, um
ihn abjuholen, benn er begehrte mit aller legten

Kraft nad) bem eignen $eim.

^em Jobe geroeiht — bie gürftin rou^te eS

in bem Augenblicf, in bem fte baS Sumte*
ber fttitrit betrat, ©r lag gerabe in ben fchroerften

Delirien, erfannte niemanb, fprad) wirr unb
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Tcldhcrrn-Paradc In munchcn

~)lnd) einer ,4eirt)nung von SM. iöara«cubt*

«in (»eitert* »ilb au» bem bunten 9Ründ}ener «eben
oergegenroärligt SR. IBaraScubtS mit (einer .ftelbfcerrnparabe*.
91knn ba< SdjIagrotTl ber alten Iljealinerfirdje hie ^Mittag*«

ftunbe oertünbet. bilbet fidj auf bem "iUat} cor ber i\elbb<rrn«

balle eine (leine JBolMoerfammlung. um ber Wblöfuno, ber
ÜReflbenijwaelie jujufdjauert unb fiai bann ber mufifahtdjen
Wenu'fe au erfreuen, bie naefj altem brauet) mit bem mili>

tarifdjen Vorgang Derbtinben fmb, bamit aud) ber .SidiIiiu m'd)

fiiim >3 baoon babt. 1a4 ^ublifum ber ftelbljerrnparabe tft

im allgemeinen gemai)Iter ait ba« bei ber 'Jtarabe auf bem

SJlarienpIafc . reo bie £>auptroad)e im iHatbauä gleicb,faQd

jroifdjen IS unb I Uf>r abgelöft wirb. 3f)ten §auptglan*
entfaltet bie ftelbfjerrnparabe an Sonntagen, wenn bad
SUetter ben Samen geftattet, bie neueften Itrrungenfdjafteii

ber »lobe ber geneigten Rrilif ber «Jeiigenoffinnen »ur
Sdiau ui ftelltn. tit «ufmerffamfett be3 roeiblidjen ^ubli>
fum8 ift bann sunt minbeflen geteilt ^wifrtjen ben mufl>
lalifrben üeiflungen ber JtapeDe oben in ber JrelbherrnbaUe

unb ben Snmpbonien in 3arbe unb Sdjnitt. bie auf unb ab
fdjroeben.
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wilb burd)einanber uon feiner ^rau, uon ben

>Heifegefäbrten, uon ben Zwergen ^entralafrifas

;

ev fab, fid) halb oor ber berliner C^eoflvnpbifcrjcn

C3cfellfd)aft bie Grgebniffe feiner (Srpebition bar*

legen, balb faß er babeim in ©larittg, hatte bas
graue SJMnndjen oor fief) unb fdjerjtc mit ihm
über ©lücf unb Unglürf ; er meinte unb er lad)te;

er flehte unb er flud)te. Unb ber Vlicf ber fieber--

glübenben Slugen ging raftlos, tt»ie in einem

ewigen Suchen, im ©ernad) um()er.

Der Slr^t hatte (SUinor oorbereitet. 316er es*

hätte beffen faum beburft. (Bie mar ober fte

fd)ien bod) ganj gefaxt. Bie fet3te fid) an bas
Vett unb legte ihre fülile £anb auf bie glübenbe

Stirn. So faß fte bie ganje s
Jlad)t.

©egen lUorgcn brach, fid) bie Gewalt be3

Slnfalls. Veter 2Bolbegg erlangte bas Vewußt»
fein roieber. (Sr erfannte feine ftrau. (Sin mattet

Üeudjten bes ©lücfö flog über fein Slntlit}, unb
aß fte feine 91cd)te umfaßte, fühlte fie einen

müben Drucf.

(Srft eine Stunbe fpäter, nadjbem ber Slrjt

gefommen mar unb ihm eine SJcorpbiumetniprimtng

gegeben hatte, tonnte er fpredjen. SBentge 'Sorte

nur. Gin leifes „Danf!" unb bann bie flct)enbe

Vitte: „"Dlad) <£>aufe !" ^mmer wieber ba* gleiche

fehnfudjtsoolle: ßlad) .£>aufe!" (S$ mar, als

glaube er immer nod), baheim genefen ju fönnen.

Der 3lrjt juefte bie 3td)feln. Slber er meinte,

bem Sterbenben ben legten SBunfd) $u oer=

fagen, fei unnötige ©raufamfeit. Unb bie ftnbvt

ging beffer, als fte alle oorausgefeben hatten. 6s»

mar roie ein Slufflacferu bes( munben Störpers,

be§ tobmatten ©eiftes. 35er ftürft lag ganj ruhig

in feinem Salonwagen, ohne ben "sölicf oon (SUinor

511 menben ; bann unb mann Iäd)elte er leife, roie

ein Veglücfter, bann unb mann flüfterte er: „@ib
mir beine £anb!" — „Danf, GUinor!" — „Gs
roirb nun alles gut." (Snblid), als bie ^ladjt

fjerabfanf, roarb ihm ein fanfter Schlummer.
Jpans roar aus feinem Slbteil in ben großen

Salonroagen getreten, mit ber Diafoniffin; er

roollte nicht bulben, baß (Süinor ihre Straft oor*

zeitig aufreibe. Sie ließ fid) auch wirflid) über»

reben, ihren $fa$ auf fur^e $eit ber Pflege«

fd)roefter abzutreten, tarn ut Jpans in bas! ^eben=
abteil, nahm ein ©la§ SBein, ein Stücf falteS

Jyleifd), roie au» Vflidjtgefübl. Unb bann faß fie

ftumm in ihrer (Scfe unb ftarrte oor fid) hin.

8cm« Seit, UiS fte plötjlid) .frans, mit beiben

ßänoen utnflammerte, tonlos fd)tud)^enb: „(Sr

ftirbt, unb id) bin fchulb an feinem 2obe."

„SBcnn er roivflid) fterben follte, GUinor, fo

fdjlummcrt er hinüber mit beut ©lücfsberoußtiein,

baß bu ihn liebft."

Sic fd)üttelte fdjmerjlid) ben Stopf. Unb bann
brach ihre uerborgeue i?eibenfd)aftlid)feit burd).

(TS mar roie ein mühfam unterbrüefter Schrei:

w$ans, fag, bafj er leben roirb. 9hir SJlonate

nod), roctm ©ott es nid)t anbei* roill! 9hrc fo

lange, bis id) ihm beroeifen fann, baß id) iljn

liebe! M) roill fühlten — id) roill gut mad)cn!

£aus, fag, baß er leben roirb! Sieh bod): id)

hab! ihn ja in ben Job hineingeftoßen. Unb in

mir fämpfte bod) bamalS fd)on,"oB er ging, bie

Liebe ju ihm mit ber törichten Vergangenheit.
(Sin SBott oon mir hätte bamalS genügt, ihn ju
halten. Slber es* fam nid)t über biefe kippen, ©ott,

©ott, laß ihn mir! (Sr muß es roiffen, baß id)

il)n lieb habe!"

„(Sr roeiß est, Gllinor."

$ngenb fat> fie ihn an. $n ihren Sßimpern
gitterten bie großen Dränen: „("»ans, id) roar

fo graufam gegen il)tt. ^d) fab ja, roie er

litt. 3mmer war er gleid) gütig, rücfftd)t$ooll.

nad)ftd)tig gegen mid). 3" gütig, ju rücffidjtsl*

ooll ! SBäre er nur einmal oor mid) bingetreten

al§ ein sMam\, ber SBillen gegen Sillen fe^t.

Slber immer lag auf ihm ein &rucf, roie oiel»

leid)t ber eines armen Vogels, ber freiwillig in

einen golbenen Släfig geflattert ift. So roar nie

2Bahrb,eit ,voifd)en un8, nie Cffenheit. Sllle3 nur
begrünbet auf Selbftbeherrfd)ung. 3lud) bie fann
jum Selbftbetrug werben. 2>äs meiß id) je^t.

Unb nun ift e§ ju fpät
—

"

^Bieber faß fte eine SBeile wortlos!, bie .^»änbe

feft gefd)loffen, ben Äopf gebeugt.

,,3d) will nu ihm!" jagte fie bann leifer,

ruhiger. Unb fte ging hinüber unb fetjte ftd) ju

feinen Jüßen auf ein Siöfferdjen. SBtS er auf=

wad)te unb fein elfter iölicf fte traf.

Der Schlaf fd)ien ihn gefräftigt ju haben.

Slber fein erftes sBort war: „In haft ja ge«

weint, (SUinor! 3)aS follft bu nid)t! -Jlidjt

weinen!"

$a fniete fte neben ihm nieber unb lächelte

ihm unter tränen ju: „Diein, nicht weinen!

Od) bin fo glücflid), baß id) bei bir fein fann."

(Ss> war gegen jehn Uf)r, als ber $ug in

Verlin einlief. 3m ValaiS wartete bereit^ ^ro=

feffor oon Vergmann mit nod) jmei Stollegen.

Die Unterfud)ung bauerte fehr lange. Sll§

bie Slerjtc enblid) heraustraten in baS Vorzimmer,
wo .f>anä .öageli^ unb (Süinor harrten, in ber

ftummen Vein berer, bie ^mifchen jagem .ipoffen

unb ber Jynrd)t oor bem Sd)limmften fd)roanfen,

}al)en fte fehr traft aus.

Die 5ürftin faßte bie .fmnb bed großen

Ghirurgen: „Die Wahrheit, |>err ©eheimrat!"

flehte fie.

(Sr blirfte fragenb 511 ^agelitj hinüber. Slber

bann fagte er : „Durd)laud)t, bes Biebers roerbeu

toir OtXt roerben. Slber bie Söunbe am Sd)ien=

bein ift böfe. od) fürdjte mit bem Jyürftcn, fte

rührt oon einer oergifteten ©äffe her. Sie ift

auch ftarf oernachläj'figt, unb bei ber Sd)roäd)e

be§ Vatieuten roage id) jet^t feinen tieferen ope=

ratioen (Singriff."

(Sr fah toohl, wie ba» fd)öne Slntli^ ber

^ürftin mehr unb mehr erftarrte. Unb fo fprach

er mitleiöig weiter : „Durd)laud)t, wir bürfen bie

^»Öffnung nicht aufgeben, ftür ben Slugenblicf,

für bie näd)fte ^eit ift jebcnfallS feine unmtttel*

bare Lebensgefahr ju 6efürd)tcn. Durchlaucht
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wollen obren fterrn ©cntabl felbft pflegen, wie

id) höre?"

„3a!" tagte Tie feft.

Gr nicfte. „$ann bitte, Jurdjlaudtf, laffen

Sie uns Mammen in sJiut>c befpredicn, ma§ ju--

nädjft ju tun ift."

Sine Stunbe fpäter trat .£>an§ #ageli{) auf

bie Strafte tyna\i$. Shrf feiner Seele lafteten

nod) fchwer bie Ginbrürfe ber legten Stunben.

^ber er atmete bod) freier benn norber. Gr
wuftte ja nun: fo furj bie jyrift bemeffen fein

mochte, bie bem Schwager blieb, ftc mar ihm

burcb i'iebe t>erfd)önt. Unb GUinor mürbe, menn

fie ibm bie klugen jubrüdte jur emigen iHube,

roiffen, baß ihr oerjieben fei.

Berlin lag im tiefen Schnee.

Gr roinfte einem ber fleinen $rofd)fenfd)litten.

*3)er Seg, ben er oor fid) batte, mar febr meit,

bis an bie äufterfte ©renje nun Silmersborf.

Gr wollte ju ©allwegs. Cbcr, roie er felbft

meinte, ftur ©roftmutter. 2ie mar futj nor feiner

eiligen Slbreiie nad) £>etbelberg *u WallwegS ge-

fahren, um ihren Pflichten als %*ate bet bem

erften Jödjterdjen \\x geniigen. Hon bem bloften

Ginfd>reiben ins Jtirdjenbud) batte 2ina nichts

toiffen wollen, unb bas £ogierftübd)en wartete

fdjon fo lange.

$nn§ wuftte, baft bie ©roftmutter febnfüdjtig

auf sJ?arf)rid>t über ben dürften unb mehr nod)

über GUinor harrte. 35cnn jmiid)en ihr unb ber

t^ürftin batte ftd) in bem legten Onbr ein engeres

SÖanb gefponnen, unb nidjt julettf bie ©reifm

batte in fcbweren Jagen bie junge Jrau au§

Selbftbeberrfcbung unb Selbftbetrug jur Selbft-

erfenntnis geführt — mit oft red)t fdiarfen Sorten
unb mit wcidjem -fersen.

Gine weite Sabrt t>nxd) bie oermebten Straften.

2)od) er mertte faum, wie weit fie war.

3um erften ÜJiale fubr er ju ©allwegs hinaus.

35er Spat} hatte ihn wieberbolt gebeten, fie ftu

befudjen — er fdjrieb oft, ber 9)iann ber ftebcr,

unb immer luftig unb lebensfroh. Slber $>ans

war im ganjen letjten 3abr nur einmal auf einen

Sag in ©efdjäften in Berlin gcwefen. Unb bann
— es war eine gewiffe Sdjeu in ibm oor biefem

33efud).

Gr fürd)tete ftd) cor bem ©lud ber beiben.

Gr war ja nidjt unglütflid). Gr batte ftd) burd)*

gerungen, in raftlofer Arbeit innere 'öefriebigung

gefunben, »olle Hefriebigung, feit ibm 9iuth ben

Sohn unb Grben gefdjenft hatte. Unb aud) ;Hutb

war, feit bas füfte Sailen bes Kleinen an ihr

Cbr fdjlug, wohl eine anbre geworben. Sie lebten

in ^rieben ober bod) ohne Unfrieben. 5Iber

bennod) — bennod) er fd)eute ben Hcrgleid).

9hm hielt enblid) ber Sdjlittcn nor ber Ch-
eines gan\ neuen, bimmelhohen 5kues. ©allwegs

wohnten, er wuftte es, im fogenannten ©arten«

häufe. Gr muftte über ben breiten £wf# brei

treppen hinauf, unb jebe Stufe würbe ihm fdjwer.

Gl foftete ibn Ueberwiubung, nid)t umjufehren.

2)anu ftanb er enblid) vor ber 2ür mit bem

Keinen blanfen 9Jtefftngfd)ilbe — oon ©allweg —
unb jögerte.

21 ls er fd)lieftlid) bie Klingel gejogen hatte,

öffnete ein bralles 2)ienftmäbd)en unb rief ganj

erid)roden: ,,.£>errgott — ber .fterr Haron!" Gr
würbe bie SDirn gar nicht erfannt haben, bas

Hielberger ftiub, bas( SOfalroine ber ftwnnbin nad)

ber ©roftftabt gefd)irft hatte.

5lber ba ging fcbon eine lür in bem engen

Korribor, bie ©roftmutter trat heraus unb fauchte

bas> sJWäbd)en an: „$rüll bod) nid)t fo, bumme
Jrine. S)u weiftt bod), 93abt) fdjläft." Unb bann
gleid): „f>ans, lieber ^unge! "Bas t>aft bu für
sJiadirid)ten?"

Gr ftanb nod) immer swiidjen £ür unb Dingel,

währenb er berichtete. §n fliegenber ßoft, als

brenne ihm ber SBoben unter ben ^üften. 23ie

©roftmutter nirfte: ,,3d) freue mid) für GUinor!

Selbft Jage, 3üod)en ftnb für fie ein ©naben-
gefd)enf. ^Iber fomm tyxein, .fians ! ©allweg

tft &war nidjt ba, aber iina."

3)as ölut flammte ihm ins @efid)t. Gr trat

einen Sdjritt jurütf. „©roftmutter . . . id) . .

.

möd)te nid)t ftören."

SDa faftte fie ihn am Slrm, wie fic's bei bem
fleinen -t>ans immer getan, bid)t an ber 5ld)fcl,

unb lad)te, baft ihre falfdjcn fd)marjen Dorfen an
ben Schlafen hin unb her pcnbelten: „3Ju bummer
^ans ! Slomm nur!" Unb wie er immer nod)

unfd)lüffig ftanb, fagte fie fnft wie im $orn:
„f>ans!, id) badjte, bu feift ein Wlann geworben.

Sei nidjt fo Hein! So fomm bod)!"

2ina faft an ihrem ^ridjenbrett. 3lld fie bie

Jür gehen hörte unb flüd)tig aufblidte, fah ftc

juerft nur bie ©roftmutter.

,,.£>ier, lina ... ber .|pan§!"

j)a ging eS ihr wie ihm. 3lud) in ihren

Sangen ftieg bad viMut auf, unb auf einen Sttoment

prefttc fte ihre beiben ^)änbe feft auf ba$ *Brett.

3lber es war nur ber örudjteil einer Sefunbe.

S)ann ftanb fie auf unb ging ihm entgegen, faftte

feine .£>anb, fah ihn mit ihren tiefen klugen ruhig

an unb fagte warm unb berjlid): „Kommen Sie
enblid) einmal, lieber £>an§! Unb nun ift £>er;

bert gerabc nid)t hier! ^d) freue mid) fo (ehr,

Sie wieber ju fehen."

Gr fühlte ben fraftigen ^ruef ihrer ^>anb,

unb er fühlte, fte fprad) bie Sahrheit. Gr hätte

fo gern etwas entgegnet, ihr aud) einen berjltd)cn

SBiÜfommensgruft "geböten. ®od) bie .Uchte war
ihm wie sugefdjnürt, unb nur wie burd) einen

Sd)leier fah er, wie fonnig fdjön fie im ©lürf

geworben war, fdjöner aU je.

Gin leifcs Üächeln fpielte um ihre l'ippen. So
wie eben glürflidje grauen lächeln, wenn fie wiffen,

baft man fte fd)ön finbet. Unb sugleid) brad) in

ihr etwas wie ba§ frauliche Söefrreben hinburd),

bem lieben Jywnnb über biefe ^tugenblirfe hinweg-

juhelfen.

„Siommen Sie, $>an$, fetjen Sie ftd) ju mir.

•fiier an meinen 2lrbeitstifd). 3lber fchen Sie
nid)t hin — bas ift ein ganj roher Gntwurf.
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Od) jeifl' Obnen tiebtv nad)ber etroa3 attbreS,

eine ^aramentenjeidutung, bie bie Äatferirt getauft

bat. Unbänbig ftolj waren mir beibe, -öerbert

unb id) ! Unb nun loffen 3ie fidj mal nnfdjauen,

£jans\ ©ans braun fmb Sie geroorben, ber

ridjtige Agrarier. $>ören Sie, .fianS, unb Obr
Schnurrbart ift lange nidjt metjr fo gut gepflegt

rote früber.
sJßenn id) Obre Jyrau roäre, ba§

müßte anberS fein. ftreilid), mit meinem Spat?

unb ©djatj ift erft redjt nidjts anjufangen — feit

roir uerbeiratet fmb, ift leiber aud) bie letjte Spur
oon Gitelfeit »erflogen. sJDtan bat feine Ülot mit

eud) Scannern —

"

Sie fprad) febj fdmeü*, bod) aud) ein roenig

ausi 2Jerlegenf)eit. Dabei blatte fie junt Stift

gegriffen unb jeidjnete fraufe Ornamente, bie

roobl faum oöüig in ibre Sfisse paßten.

„9ca — bafür ift Herbert aber fonft ein

roabres ^rad)terentplar. fleißig roie eine iöiene

— b,aben Sie fdjon bie .2)robnenfd)lad)t
l

gelefen,

$ans? £at fie 3fm«n nid)t fet)r gefallen V Unb
bäusfid) ift er, nädjftenS roirb er al3 iopfd)en*

guefer gefteinigt. 9tur roenn er sunt Regiment

gebt — ©ott beroabr mid)! — Ijaben fie itjm

ba neulieb einen Stater angeboftert, bem armen
3Jtonne —

"

^löjjltd) fab fte auf. „2lber ba reb' id) immer

oon uns! 9hir oon uns ! Unb id) möd)te Jfynen

benn bod) gratulieren, £ans —

"

„9Jtir?" fagte er, unb es juefte über fein

@eftd)t.

„Ofwen, £>ans, natürlid)! ©rftens, roenn's

ber 3patj»Sd)atj aud) fdjon gewiß in über-

fd)roenglid)en Spoetenroorten febriftlid) beforgt bat,

juin drbgrojjt/erjog oon Söielberg! Unb bann

baju, baß Sie fold) ganj außerorbentlid)er £anb=

roirt ]ju roerben auf bem beften 3öege finb."

„©ober roiffen Sie benn ba8, lina?" 3um
erften 9Me fam ibr Warne über feine fiippen.

„93on ber ©roßmutter — oerjeiben Sie, roenn

id) fie aud) oor O^nen fo nenne. Unb bie lobt

nid)t obne ©runb. flleulid) bat fte Herbert fogar

mal morbömäßig abgefanjelt, roeil ibr eine

9iooellette, bie er uns Dorlas, nid)t gefiel. Unb ridjttg

— er bat fte fdjon oon jroei iHebaftionen jurücf»

gefdueft befommen. 9tun, boJ tut nidjts. ©S
ift ganj gut, roenn er bei feinen (Erfolgen nidjt

bodjmütig roirb, ber gute Herbert. Slber, $ans,

nun muß id) $t)nen bod) ünfer #eim jeigen unb
unfer «abq. %&t' id)'s nidjt, roürbe Herbert

miv's nie oerjeiben."

Ommer roar $erbert ibr brittes SBort.

Sie fübrtc ibn berum mit ber naioen, rübren«

ben fixtube ber jungen fixau am eignen, am
felbfterroorbeuen ©lücf unb iöefifc. Skbu mußte
er berounbern unb bas ©ßjimmer mit bem Büfett,

bas fte entworfen batte, unb bie Stüble im
Gbippettbale Stil unb ben ftlügel, ben bie ©räftn

ibuen gefdjenft batte. Unb bann trat fte mit itjm

ans ftenfter: „Sebett Sie, ftan* — tjier ift bie

©roßftabt su Gnbe. Diidjts als gelber, ladjenbes

©rün im Sommer. Jyür ben Anfang prädjtig —

nid)t roabr? 9lber nod) jroei, brei Oabre, bann
bauen roir uns braußen, gang im ©rünen, eine

fleine SMUa. ftlein, aber mein! 35a freuen roir

uns beute fd)on barauf, roie jroei große Rinber."

9Hit einem SHale unterbrad) fte ftd). Sie fab

ibn an unb fetjte in ganj oeränbertem Jone
binju: „$an$, id) rebe immer, unb Sie fagen

gar nid)t§ ..."

Gr mußte ftd) geroaltfam jufammennebmen.
,,^d) freue mid), baß Sie fo glücflid) ftnb, lina.

Sie beiben lieben OTenfdjen . .

."

2)a leud)teten ihre 2lugen gleid) roieber fonnig

auf: „3a, .$>ans, glücflicb ftnb roir. lieber alle

9Jlaßen glüctlid), fo baß roir ben lieben ©Ott eigent*

lid) nur immer bitten fönnen, unS unfer ©lud
ju erbalten! Anfang, $>an$ — roarum fotl

id)'s foldjem alten ftreunbe nid)t fagen? — ba

batten roir roobl mandjmal Sorgen. Slber bas roar

bod) immer nur um äußerlid)e 3)inge. Xa fommt
man barüber bta>f«g, wenn man ftd) redjt lieb

bat unb einanber redjt oertraut unb oerftebt. *Jia

unb je^t, .jpan§, je£t ftnb roir nämlid) fteinreiebe

iJeute, fojufagen aufbem beften
sJBege, Stapitaliften

ju roerben, elenbe lOtammonsifnecbte. *üon roegen

93abp nämlid), fagt ber Spat}»Sd)atj."

^lö^lid) merfte fte, baß \a bie ©roßmutter
oerfdjtounben roar. Sie batten e§ beibe nid)t

bead)tet, baß fte gleid) *u Slnfang tt-tc-? 33eifammen<

fetnS bac- /innmor oerlaffen batte.

Sie rourbe ein roenig unrubig. „
s
JGBo bleibt

benn nur ©roßmutter?" 9tber it)r SÖlunb lad)te

fdjon roieber: ,,.f)an§, bas ift einmal fomifd).

Herbert ift nämlid) rafenb oerliebt in ©roßmutter,

unb id) bin rafenb eiferfüd)rig. Sie follten aber

nur einmal feben, roie bie ftd) gegenfeitig bie Gour
mad)en! ©s ift empörenb. ^jn feinem nädjften

Kornau roill er fte fogar oereroigen: ,bie befte aller

grauen !• fagt ber fd)amlofe SWann ; unb fte fe^t

ladjenb binju: ,mit Stad)elbrabt ringstrum!- unb
bann meint er: ,feine JRofe otme Domen 4

. Gs
ift nur ein ©lücf, baß id) ein paar ^abre jünger

bin."

„3a — ©roßmutter!" ©r ftanb in tiefem

Sinnen. „2Ber immer auf fte gehört bätte."

Unb bann fubr er baftig fort: „Od) muß nun
geben, Jina. ©rüßen Sie meinen lieben alten

Spaty . . . Unb— " er jßgerte eine Sefunbe— „unb
fommen Sie beibe im ftrübjabr nad) ©ielberg!

Sie roerben bort oiel oeränbert ftnben. Slber ber

©feu rouebert nod) um bas ^farrbaus, bie alten

Raftanien fteben nodb unb bie S3u^en hinter bem
©arten."

Gr batte ibre |>anb ergriffen.

„3Öir fommen gern, .pans!" Sie fab ibm
ooU in bie 2lugen. „Unb unter ben 93ud)en roinbe

id) Herbert unb 3t)nen einen Jtranj — roie ebebem
— wiffen Sie nod)?"

Gr niefte. Unb bann beugte er fid), füßte

ibre £>anb unb ging. Sie fam nicht mit binaus

auf ben StorriboV. Sie trat ans ftenfter, legte

bie Stirn an bie fitble Sd)eibe unb fab binaus

auf bas weite, weite Sdjneefelb, an beffen äußerftem
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Saume fid) roie ein buufler Streifen bei* Gtame*
walt f)injog. Sieid)t roar ba3 bod) nid)t qe*

toejen . . . 2lber in tbrem ^erjen roar eine reine

Jyreube. —
Traufjen auf bem Sorribor ftanb £>an$

Öagelitj einen Moment roie betäubt. 5Jil er

plötdid) bie $anb ber ©rofjmutter auf feiner

Sldjfel füllte.

,/Jlun, alter $an§ —

"

Gr antwortete nidjt.

„£>an§!" fagte fie einbringlid). „£>nnS, fei

fein
sJiarr. 3d) wollte, bafj ifjr eud) roieberfefjen

ioütet. sfiJar'§ fjeute nidjt, bann ein anbennal.

©arum benn nid)t? §fyx t>abt eud) lieb gebabt,

bas Seben bat eud) auseinanbergefübjt. .'hin,

£an8, fönnt ifjr eud) roieber lieb baben, in anbertn

Sinn unb bod) von ganjem £>et^eu: al$ gute

tyreunbe. 3br alle brei! Ta§ will id) — aud)

gerabe beinetroegen ! Tu fjaft beinern üeben einen

neuen $ntyAt gegeben, burd) beine Arbeit! Tag
refpeftier' id). ".Nun aber fülle aud) beine Seele

mit treuer Jreunbfdjaft ! Unb roenn e£ fdircer

war t)eute, £>an$ — e£ roirb biv jum Segen
werben.

"

Sie fügte il)n auf beibe SBangen. „Cebe

roobl, bu alter Ounge! Unb grüfj mir Helberg.

"

fiangfam ftieg er bie Treppe hinunter.

Unb in feinem ^erjen glomm fragenb, fjoffenb

ber (Slaube auf: fie fann fdjon red)t baben, bie

fluge liebe Oropmutter. Sie blatte ja immer
redjt. Unb id) rouTS oerfudjen, fte feftjubalten,

roenn fie anpod)t — bie ftreunbfdjaft.

tiefen TDaficefc£rr<icun

£u-a' tc8 in füf^cr QUB';

Sit Qßäume mt( \f>r;n Jrceigen

JacBtfn mir KuBfung ju.

(TBofÄen mit gof&entm £aume

fScBtmmern iurifio grünt ©acB,

©ie j&eefe eift im Traume

©em wogenöen <Bfanje naefl.

©a Kommt ber ScJjfaf vtrfic-Qftn

(Unb reicht mir bie weieße I).mb

(Uno füBrt micB auf f«tc*t<n gofifen

3"o aftc (ffläroSenfano.

3<fi feBfummre (tcf. — inbeffcn

Kfirrt (in (pantoffef von &(ae.

€o naBt t-ic vertrunfeßne (prin^effin

(Une> fefjt ficS $u mir ine «Bras.

£eit einem grauen %a$r$VLnbtri

f)a(t [u «in Tauß.-r in Qßann,

fjafß Boffenb. BafB verwundert

#cBaut fie ben S4fäfer an.

ß\c ßfidU au» großen bunRefn

Jlugen unb ift fo 6ofb.

36re Bfonbcn Jäocften funRefn

$o Beff nie gefvonntnee <3ofb.

Btie 6finif ' ioS burc* bie £iber,

(JTltr ift fo icunberßar,

Ca fäfft auf bte (IDange mir nieber

€ine fiodU von iBrrm fiaar.

3<8 öffne bie JRugen. — 6a Tagt fie

{JTlit rrnfitm 6efio8te: „3cß Bin»,

©ie ptrwunfcBne (prinjtrfün," — oann fragt fie

:

„(Uno 6u? — 6if< bu 6«r (prinj?" —
(Un6 fofft' icS Beut neeß Bangen.

3cß fuge: ..ßteßerfieß '."

fcBic^t es iBr B<i|j tn oie (EOangen.

(Uno f«e rTüftert: ,.©ann tüffe mic6!"



CD»ort - prin)r»»In Im Ro*jelt»-T«<l«rl«Uld

ittcn in einet roilbromantifdjen i'tatuv liegt

auf 91eu=Seelanb ba§ ©laorilanb, bie .£>eimat

einev iiitercffönten, leiber im s3lu3fterben begriffenen

SBolfsraffc. 9fad) ber irabition ber (Eingeborenen

ließen fid) it^re 93orfafjrcn oot etroa SOO Qabren
bort nieber. SÖfyeralufo ÜRaroei, ein eingeborener

Sniffionar, crjäblte mir barüber folgenbeS:

*i*or Saufeuben oon ^;ab,ren lebten auf ber

^nfcl ftaroaifi bie 93orfab,ren unfersi 33olfe3. (Siner

it>rcr
v
}}ricfter, le Supe mit tarnen, tjattc ba§

Einfallen feines Häuptlings erregt unb mußte
flicken, um nidjt bem lobe ju ocrfallen. ÜJlit

DJaljruiig auSgiebig nerforgt, fubr er auf einem Sanoc
tüuauS ins meitc 3Hcer; $cimat unb ^reuube, fo

glaubte er, mürbe er nimmer roieberfebeu, unb oon
ben Seinen murbe er aBbalb für tot bemeint. ßroölf

SJtonate fpäter aber Teerte er jnm (Srftanncn ber

^nfclbcroobner jurüi unb crj<it)ltc in glübeuber

Scb,ilberujtg oon einem rounberbaren fianb, baä er

entbeeft babc. Sein SBeridtf rief ftürmifd)C 9lup
reguug beroor. Sieben rcidjliri) auSgcftattcte ftanocS,

genannt Slotca, Sloaroa, tyimi, ©Iota, 2atitumu,

fturatntape, 2Itun, bidjt befefct mit §an>aitU(Ein!

geborenen, fubren b,inau8 auf§ SDcecr, ba§ gelobte

Sanb in 93cfi$ ju nehmen, ie Rupe befanb fid)

in bem Äanoe ,9lotea", unb ba fein SBoot 9tat*

Seelanb juerft erreichte, nannten bie Stngefommencn
9leu»Scelanb „Stotearoa". $er Ueberlieferung nacb,

haben bie (Eingeborenen feit ©enerationen berichtet;

„<£ez Same unfrer Qerfunft ftammt au§ $aroaiti,"

unb fo barf u>of)l fein jjroeifel über ben Urfttj ber

3ftaori« SHaffe auffommen. 933er bie l)ier roieber»

gegebenen Siilber ber 5Jtaorifrauen unb ba§ bes

(Angeborenen Warnet betrachtet, bürfte mit un§
barin übereinftimmen, bajj biefe üeute einen burdj«

aud orientalifdjen $öpu§ haben.

9Bie bie 93ilbung§fäbigfcit ber 3Raori§ gam
erftaunlirij ift, fo Hub it)te Sörperformen prächtig,

itjrc ©efidjtsjügc fo geiflig belebt, bafj man ftdj

be3 ©cbanfenS faum etroebren tanu, baß üne

Uroätcr cinft einer in bet Rultiir Dorangcfdjritteuen

'iiölfciflaffc augebört baben. So bürften roobl jene

ftulturgcfd)id)töforfd)er rcd)t baben, bie meinen, baB

bie (eingeborenen DOM ßaroaifi einem 3,D"fl i
eilf^
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babrjlontfdjen ®efd)lcd)tc3 entftammen , ba§ nad)

bct .$erftörung bed $urmbaue§ in aüe SBelt jer=

ftreut mürbe. SJon le Hupe glaubte ba§ SJiaori*

oolf, bap er übernatürliche Kräfte befäjje. Xie
%J)caoriballaben , bie ebenfalls ein 33etoeiS für bie

^utelligenj ber SRalfe fmb, berieten auifübrlid)

pon if)tn. 3" cmcr 0011 tifMR Htf Teutfdje

überfetjt:*)

3«b null fingen, icb loiü fingen von Hupe. groft unb tapfer.

Xer fein Stanoe ausfegte unb bie mäcbtigen SUeQcn bura>

tttiqtc,

Xer. ali bie iüelt au«? ihrem (?b,ao* geboren mürbe.

1 ie (Erbe in Kontinente teilte,

Xie Xäler unb bie 9era.e fcb,uf

Unb ber tfrbe, fo fruchtbar, ihre herrlichen Farben uerlieb.

4öie ber Sögel, leicbl fitfi febroingenb. au« ber liefe empor-

Mit.
So rief er bie 3nfeln, aus ihrem totenäbnltcben Scblaf fidj

tu erbeben.

Xie Jtapiti unb aRana") füfiKn bie ISeDen.

Unb Slrojaoa oerlief» it>r Cncangrab.

2 ic-j finb bie Reichen, bie unfern Üoriahren mürben.

Xa Jlotearoa juerft il.r Slngefiebt erblidte.

Unb nun roiu* icb jeben oerborgenen SBinfel, jeben »tranb

erforfeben.

Um iBefiö oon bem fructilbarert 8anb ju ergreifen.

Xiefe 5)allabe ftamtnt alfo nad) unfret QtiU
redjnung ungefähr attö bem 1 1. Qafjrfumbert unb
roirb nodj beute »on ben SRaoriS gefungeu. SRaroei

trug ftc und mit einer tlangootlen, tief ergreifenbeu

39aritonftimme not unb begleitete feinen ©efang
buref) Spiel auf einem inaubolincnäbulidjeu Saiten

infrrument, ebenfo eined feiner rjon ib,m felbft

gebid)teten unb tamponierten lieber:

SDleineä »eben* ©efd>icbte. ,M)

.Siele Söhre roanbert' icb in Xunfclbeit unb Sünbe.

Son A-urdii erfüllt, im $>erjen (ummerooll!

*) Starb :.Hamei-s Ueberfeftung au-> ber SHaorifproay \n9

tfnglifcbe, bie beutfrbe Ueberfefcung aus bem Ifnglifeben oon
U'Jalinina Sampabiu«.

**) Scapiti unb UUnua ftnb jroei Unfein.
***) «BleiebfaU« na* «aroei« Ueberfetjung.

COhjTjhthc Rawtl, tlngiborimr tDiort-CQI»»\on»r, dt»»en

8ro»»«lt»rn no<h Kannibale» wann

Sn meiner Irauer tutet icb nieber bort am ftreuge,

C roelctjer triebe! SBeleqe 2Bonne üb er fam mich 6a!

Xie Xunttlbeit roarb mir jum Siebt be$ Sage«!

C roelebe Seligfeit. ba furcht unb rfroeifel febroanben,

C m v l di unfagbar Wlfict, ba icb "<<bt mehr
trauern blanche ob ber eignen Sünbe!"

Die sJHaori$ roarcu einft etn mädjtiger SBoltS»

ftamm unb oon ben (Suglänbern gefürdjtet. Slber

roie bie ©cbräudje ber ^ioilifation überall oer-

t)eerenb auf bie

roilbcn SBölfer«

raffen eintoirfen,

fo r)abcn fie aud)

bei ben 9Kaori§

ba}tt beigetragen,

baft ber Stamm
betu 2hi§fterben

nab.e ift. giotlt«

fterte SUeibung,

SBranntroein, Ja«
bat , RriegSge»

roeb,re bie

Iräger ber 93er«

nidjtung gcroefen,

bie feit faum
einem 3a^ r «3un:

bert maffenroeife

ibre Opfer bar)in*

gerafft b^aben.

"Kon ber tleineu

Sdjar ber übrig*

gebliebenen fo

23

ein tOftotpani, Stfilafftlt für tiwa hundtrt 6lngtb«r«n«. CDU 6itjtnblld<rn gt»itiinadil

lieber fianb unb OTcer. 3a. Drt.<$eftf. XIX. 11
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33Ö rnalulna hampadius :

CQ*orl- prlnjtssln von der nördlldjen Jrml

fdjoneu uitb talentierten Waffe mirb

balb feine Spur mehr jui finben fein.

"Und) bie anfteefenben Slraiitbeiten,

bie ber <5d)iff$oerfeb,r nad) Waorü
lanb gebrad)t, l)aben jabttcidje Opfer

geforbert. SSerberblid) finb übrigens

aud) bie eignen ^)od)jcit§= unb üöc-

gräbniSgcbräudjc. ^Bci letzteren tft

e§ }um $cifpicl Bitte, baß £>äupt>

Iinge 14 Sage biä B Sorben, je nadi

ih,rem iflange, über ber (Srbe auf»

gebabrt liegen müffeu. SUäfyrcub biefer

#eit baben bie 3lugebörigcu ber 3}cr

ftorbenen alle üeibtragenben in ben

„SBljauepuniS* 31t beberbergen unb

ju beroirten. Oft finb 50 bis 100

(Singcborenc in bem fdjledjt uenti=

lierten fRaumc jufammengebräugt.

Scljr häufig, bcfonberS bann, luenu

ber SJerftorbcnc am ftieber ju Qkunbe

gegangen ift, bridjt bicfclbe anfteefenbe

Jifrantbeit unter ben fieibtragenben

au$. s
3lud) alle Jpodjjeit^gäftc bleiben

morijculaiig im „fflljaucpuni" gcfeüig

jnfammcu, bis ber gro&c 3)lomcnt

gefommen ift, ba bie (Slteru ber

iörant bie ^eftgenoffen unter reid)cn

©efdjenten an Sdjmudfadjen entlaffcn,

rcobei befonbcrS ber funfelnbe ©rünftein

von 9?cu<<3eclanb eine SKoUc fpiclt. SJlaffen»

Tücifc roerben Speifen fertnert, unb bie

Sumarad (Rartoffeln) finb ein fiicblingö»

geridjt. ©elbft bie anuc ftlaffc bet 3Raori8

bemübt fid), biefe Sdjcnffittc aufrcd)t ju

erbalten, bie häufig ber ©runb tft, bafi

ganjc ftamilieu nad) bcrgleidjen §od)jeit£*

unb 2otenfeftcn ein 3ab,r *an8 am
£ntngcrtud)C nagen.

Uufre Mbbilbungcn von grauen, nach,

Wufnabmeti beS 3)tiffionarä Ütaiuci, jeigen
silugeb,örige ber bemittelten $>äuptling§«

Haffen. Tie Ocroänber beftetjen auS einem

feineu £)anbgerocbe , au§ einer neufee»

läubifdjen SRotjrpflanje angefertigt. 3«
nad) bem Slang, ben bie grauen unb
lörijtcr ber Häuptlinge einnehmen, roerben

in biefe ftlcibnugSftürfc mit Nabeln, bie

aul (yifdjgräten nerfertigt finb, Jebcm
cingenäbt. t\e fogeuannten ^Dlaort^rin»

jeffinuen tragen bie foftbarften ©cmänber
aus Jcbern fclteucr SJßgcl, ebenfo ift tb,r

froncitartiger tfopffdjmucf mit roertuoüen

Gebern gejiert. 'j'ic unbemittelten 3HaoriS

finb nur bärftig bef leibet, bie Sfinber

meift gar nidjt.

|>od)intercffant finb bie alten, au8
Ö0I3 erbauten SöofynftäUen, bie fdjon

ermähnten „SBbaDeinmiS". SÜe $o!j«

CD jorl - CDiadim Im St4il*Nletdf
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fdinitjereien an unb in ifjncn finb gcrabcju

Weift erwerfe, ©igentümlid) ift eä, bajj bie au£

Jpolj gefertigten 9Jiaori ©öt)cn ftetd einen ungeheuer

groftcn S?opf auf einem ^roergcnförpcr tragen, tex
©ingeborene SEBbcrabifo iRaioei bemübj fid), feitbem er

felbft jum Gbriftentum belehrt rourbc, fortgefetjt,

baä ©oangelium unter ben SHaoriS ju oerbreiten

weiterem breijäbrigen Stubium unb einem glänjenb

beftanbenen tbeologifcbcn Gramen in ber englifdjen

©tjrift=©f)urd) jog er al§ ÜJliffionar in feine £>eimat

jurücf. Um ©elb für feine SttiffionSjroedc ju er«

werben, bereifte cv, Vorträge über fein üßolf in

©nglanb unb 3(merifa Ijaltenb, mehrere ^afjrc bie

3Belt. Qu ^aumarcre, einem fleinen Crt in ber

i

CDiorl- ZwUllng*jmr mit ftUiitgtwtbttr BtkUldung

unb fic oon ihrem ©ö^enbienft abzubringen, ©r
ift in l^anaairhao C ie-'-Hu geboren, einer fleineu

älnfiebelung ber 3Jtaori§ hinter 'Piptoiti am 2Ban*

ganni^tuffe. ©einer ©rjfiblung nad) rourbe er

von einer burd) feine £>cimat reifenben ©ngtänberin

aboptiert. Sie brachte itjti nad) Sßjanganni, sJfcu<

Seelanb, unb fanbte ihn bort ad)t ^ai)xe lang in

bie cnglifcbe Schule, ^m $abre lstiti betannte er

fid) au8 eignem Antrieb jum (ibriftentum. 9lacb

5Judjt ber ^nfcl oon 92eu«Geelanb, crrid)tetc er ein

'Utiffionäbeim unb eine Schule für feine bilbungä--

fäbigeii l'anböleute. 39HI feiner efrau unb feinen

beibeu lieblichen Jtinbern lebt unb roirtt er hier

nod) beute. *) JRalroita .fampoMus

*) itttitete inKrtffantt Vlbbübuttfltn oon Slaorid finben

unfrt Kefer in bem rttd) tQufttitrtcn Sirrtc .lio Kol (er

ber tfrbc" oon Dr. Mint üamptrt (Stuttgart, $rutfd)c

ötrtan.* flnftcln. i »änbc; y9tt\« 85 Start.
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Doppelwesen
naturwissenschaftliche Plauderei

von

Cüilbelm Bölsdic

*fn ©octbcS „2Beft : öftlid)cm Ditoan* ftubet ftd)

r») ein lieblidjeS @cbid)t auf eine rouuberbare

ffftatiie: ben djineftfehen ©ingfO'Saum. GinS unb
boppelt jugleid) feien feine SBlättcr, unb bem Dichter
crfd)cint ba8 als Sinnbilb feines burd) Siebe ge«

teilten 2Befen8. $n ber Dat roirb ba8 fdjöne,

liebtgrüne @ingfo=Slatt burd) eine tiefe ©inferbung
in jroci gleichartige Hälften gefonbert, bod) ift ba3
nicht ba§ eigentlich SRerfmürbige ber '•JJflauje; ben
Kenner feffelt oielmebr ber Umftanb, bafs biefer

@ingfo«93aum ein sJcabclboIj ift, nahe verroanbt

unferm DaruS. unb bennoch feine Nabeln, fonbem
echte Saubblättcr, roie eine Suche ober Sinbe, trägt.
sJlbcr an eine ganj anbre Rette naturroiffenfebaft*

lidjer Dinge mahnt unroiüfürlid) ba8 @ebid)t.

Seicht blof3 ein ^flanjenblatt unb ein Dichterherj

haben ihr SJoS, bafj fic gelegentlich weiu8 unb
boppelt" finb unb bafj ber SJerS gilt:

„3ft e« «in Itbenbifl TOeftn.
$a« fta) in fUfc felbft getrenn«,

Sinb eö jroei, bit ftd) erleftn,

1q6 man fit als «int* tennt ?"

SJlit Staunen geroahrt ber sJcaturbcobad)ter,

bafj e8 lebenbe 3Befen oon fefter 2lrt gibt, bie ge*

roohnbcttSmäfiig in fid) eine regelrechte fttoeiheit

bilben, — 3£efen, oor beuen bie ftragc, °& ba§
nun als ^ubioibuum cin8 ober jroci fei, nicht nur
eine juläffige roiffenfchafilidjc Streitfrage, fonbern

oft eine fdjier unbeantroortbar febroicrige roirb.

2Bir unterfucheu bie Riemen eines Süfjroaffer=

fifd)§, einer Raraufcbe, alfo bc8 gleichen tnrpfcm
ähnlichen ftifdjeS, auö bem bie (it)inefen burd)

rünftlidje Züchtung unfern aßbefannten ©olbfifch

gemacht haben. Da hängen an biefen Riemen
roinjige Scbmaro£crticrd)en, ungebetene ©äftc gleich

unferm aIoIj, unb blutjapfenb n>ic biefer. 3lber

roährenb ber ftlob, ein ^nfeft, cmc s^r* flügellofer,

parafitifeh lebenber fliege ift, fmb biefe fleinen

©efetlcn hier ÜEBürmcr. 2Bir löfen ein folcbeS feft«

aefaugteS SBürmeben oon feinem ftetS gebeerten

Difcb unb betrachten c8 mit bem 2JergröBerung3*

Sla8. Sogleich erfcheint feine $orm auffällig, ©8
ilbet ein tleincS Rreuj. Unb ba mir naebfueben,

roo benn an ben Slrmcnbcn biefe« RreujeS ber

3)ctinb fitjen möge, roo ber Ziagen im ^nnern beS

einen ober anbern 33alfcn3 fteefe, ergibt ftd) im
Ücibcsbau biefer Scbmaroticr8 ein unerhörter Sur,us.

7 as Dier hat jroci SJläuicr, au jebem ber beiben

längeren Salfcnenbcn eines. Unb e§ hat femer in

jebem ber beiben ganjeu Rrcujbalfen je einen

Wagen, $a es hat, je genauer man cS befiehl,

aud) alle anbern Organe boppelt. (Sin ^nbi*
oibuum im ganjen, fdjeint c8 bod) ba§ SJlatertal

in fid) ju haben für jroci. Da3 „Doppeltier"
(l)ijiluzoon) hatte mau es alfo junächft benannt,

unb wegen feinet oöüig einzigartigen Goppel«
inaterialS an fämtlidjcu Organen gab man ihm
baö Gtcjenfchaftiroort be§ Broiberfpruch§oollen,''

alfo Diplozoon paradoxum.
?lber ein finbiger 9caturforfdiev, oon Siebolb,

roolltc fid) mit biefem Sadjoerhalt uod) nicht |tu

frieben geben, ©r forfdjte meiter, unb ihm glüdtc

benn auch e 'n "°d) oiel »paraborerer* SiachroeiS.

$a§ ^Eoppeltier ift urfprünglid) roirflich etroaS

Doppeltes' : eS liegen ihm jebeSmal jroci roohl ge-

trennte, felbftänbig lebenbe ^[ubioibuen ju ©runbe.
s2lu8 bem ©i biefer ©ärmer erroächft junächft ein

einfacher tleiner 6in)clmurm mit nur einem 3Runbe
unb einem klagen, cntfprechenb alfo bem einen

Rreujbalten beS DoppcltierS. @old)e ©injelroürmer

fe^en fid) al§ blutfaugenbe odnuaroncr an ben
Riemen ber Jifdje feft. Dort aber ooHführen fic

baS eigentliche SBunber. ,\c jmei unb jmei ge<

fcUcn fich ju einanber, oerflainmern fich mit ^ilfe

oon Saugnäpfen unb (leinen Rapfen j0/ bag 0 je

Rreujform beS Doppclticre§ entfteht, unb ner»

road)fen fchlicfjlich regelrecht ju biefem „Doppel«
ticr": — b. h- fte roerben auü jroeieit eines, uer»

fchmeljen ju einem einjigen höheren ^nbioibuum.
Spielt biefer ,"yaU im Dicrreid), fo hat man in

neuerer Qeit einen anbern au8 ber Sßftanjenroelt

(ennen gelernt, ber noch oerroicfclter, aber aud)

nod) amäfanter ift. betrifft er bod) nicht minjige

Schmaro^erroürmer, bie fo leicht lein fiaie ju fehen
befommt, fonbern ein ©ebilbe ber 9catur. ba8 jeber

oon un§ ungejählte URale auf jebem iffialbfpajier«

gang, jeber ©cbirgStour gefehen hat. ©d tft bic

flechte. 3?on alteriher hat bie flechte bie 9xfo
merffamfeit auf fich gejogen. N

2luf fie tritt unfer ftuf»

bei jebem Schritt in§ SBalbelbidicht 3lber ba§ ?luge

begegnet ihr ebenfo, roenn eä ben Saumftämmcn
aufwärts folgt, ba Hebt fie, tlettert fte, fpinnt

fic fich ro ' c filbernet 9teif um jeben XfL 2Bo
baS ©ebirge fteigt, ba hängt fte in langen, grau;

grünen Sorten roie (Sisjapfen oon ben 3 roei8en

herab. SiS enblich ben SBanberer auf Indien:

©ranitgrat, an ber Sehncefoppe ober in ben §och*
alpen, roo jeber anbre ^tflanjenrouchS fchon er>

ftorben ift, oom naeften ^el§ gulcht noch ein golb^

gelber %kd ba unb bort grüfjt: bie flechte,

angeflammert al§ lekter Pionier ^loraS am harten,

roinbgepeitfehten, froftjerfreffenen Urgeftein.

3118 juerft eine fpftcmatifd)e Orbnung in ber

%üüe ber ^ßflamenformen gefchaffen rourbe, erfchien

bie ftlechte al8 eine ber charattcriftifchften ©eftalten,

fte erhielt ihre befonbere Abteilung im Softem mit

3Jcoo8 ober ^ßilj ober ^arntraut ober Siabelhol),

unb biefe Sonbentng unb 3lbgrcngunß folc^er

fiauptgruppen fchien rein für bie (SrotgJett al8 etne

©runblagc aller Snftcmatif gemacht. Spejialiften

legten ftd) auf bie Jledjtenfttnbe im ©egenfa$ |U

9noo8fcttnern ober Silätcnnern, Siebhaber fammelteu

Jledjten als Sport, unb feiner träumte, bafj fich

ba noch einmal etmaS änbern fönne. ^mmerhiu
merften biefe Spejialiften allmählich bod), bafj e8

minbcftcnS nid)t leidjt fei, bie ÜRaturgefchichte be8

>^lcd)tcnoolf8 ju fchreiben. Da8 erlaubte fidi aQer>

hanb ©jrtraoaganjen, bie auf ein tiefes ©eheimnis
feiner Crganifation beuteten. Schließlich mar aber

bic ÜWatur ja folcher ©eheimniffe überall ooö, je

tiefer man in fie einbrang. Unb e8 fd)(ug alfo

bod) mic ein 2Bettcrfrraf)l ein, bafj allen rfunft'
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botanifern bie Ohren ^adteu, als fidj bie ftunbe
von einet gan» revolutionären ©ntbedung oer*

breitete: bet ©ntbedung nämlid), bafj aud) bie flechte

gar fein einfaches ©injelbing fei, fonbern ein

rounberfamfteS 3Jltfcf)probuft, eine SBerroidlung unb
33erfnotung groeier grunbverfebiebener lifkiuen-

[orten, bie jebe für ftd) einer ganj anbem ©teile

im ©uftem angehörten, ^ebe ©injelflecfate, roie fte

ba vom fticbtenjroeig berabbing ober als gelbe

Sirufte am ©ramt ffebte, mar in fidj aufgebaut
auä jroeierlei ^ßflanjen, roar unter i Eiter fdjeinbaren

©intjeit ed)t unb recht „boppelt*.

Tag oergröfiernbe SWitroffop roar ber erfte

fluge $erentneifter, ber uns biefe neue SBciSbeit

offenbarte. Unter ihm betrachtet, löft ber fieib ber

flechte ftd) fdjon äu&erlid) in jroei gan3 fcr>arf

ju fonbernbe SBcftanbteilc auf, bie jroar beibe „leben*

unb tfeit ibreS fiebcnS fojufagcn einanber in ben
Stuten liegen, bie aber jeber für fid) eine befonbere

*}<flanje oon treu beroabrter (Eigenart barfteüen.

Tenfcn mir unS im SBilbe einmal fo ein vergröjjertes

©tüd (Hed)tcnletb als [eine ©tiderci, — eS bat in

2Birflid)feit einige 2lefmlid)!cit bamit. Tiefe ©tiderei

beftebt auS (Sternen unb oerbinbenben Wanten in

oerfdjieben gefärbtem ©arn: bie Sterne etroa auS
grüner ©eibe, bie Staufen aus meiner. TaS ©anje
bangt jufammen unb ift bod) ein Zweierlei ver»

fdjiebenen ©am«. Qn ber $led)tc nun ift biefe«

roeijje ©am, baS baS eigentliche Wanfengerüft
bilbet, ba» innere ©eäft eines 'JMljeS. Tie grünen
Sterne barin aber fmb bie eingelagerten gellen

einer ganj anbem "JJflanjenforte, nämlich, einer fo»

genannten «Ige, alfo einer SJerroanbten jener grünen
äBafferfäben unb braunen ©eetange, bte jeber rool>I

einmal etnjeln fd)on gefeheu bot.

Sßilj unb 2tlge , obgleich, bcibcS Ißflanjen, finb

in ihrer SebenSart nun an unb für fid) root)l bie

ftärfften ©egenfätje, bie ftctj benfen laffen. Tie
«Ige ift eine „grüne* ^flanje. liefe grüne Jarbe,
b,inter ber ein beftimmter Jarbftoff fteeft, ift nicfjt

blofi eine fdjöne Waturbcforation jur ftreube beS

3JtalerS, fonbem fte bat eine tieffte SBejiebung jum
Sehen ihrer Trägerin. Söenu bie $flanje grün ift,

fo befagt baS: fte trägt ein töftliebeS wiifd)lein

beef biet)* in fid). Unter bem ©influft beS ©onneti;
UdjtS weif; fte au8 Koblcnfäure unb SBaffcr, alfo

auS rein anorganifd)en ©ubftanjicn, bie felber mit

fieben nichts ju tun hoben, eblc Wäbrftoffe bes

fiebenS ju bereiten, mit benen fic ftd) erhält, ©S
ift biefe ©abe, mit ber fte fogar einen Horjug hat
oor Tier unb *Wcnfd). Tiefe mürben mit reinem

Waturftoff allein verhungern unb läge unter ihnen
ein aanjer planet an Stein, behnte fid) ringS

um fie ein SBeltmeer an ffiaffer, mölbte fid) über

ihnen ein blauer fiuftbom unb fd)icne bie ©onne
nod) fo bell barein. Xicr unb SWenfd) haben eben

jene ©abe birefter WabrungSaufnabme auS bem
«norganifeben nid)t: fte brauchen fd)ou verarbeiteten

©toff, ber einen lebenben Körper pa[ficrt hat, alfo

eben bie Sßflanjc felbft ober auch roieber ein Zier,

ba-? fdjon au? jroeiter $anb fo ernährt ift. ©erabe
ber aber ftebt nun roieber biefer tierifdjen

Währart nahe, er f>at, obroohl er WUam ift, lein
Blattgrün unb alfo aud) tein „Tifcblcm beef bid)*

jener «rt. ©in geborener Sd)marot$er ift er, ber

San frembeS i'eben hetanmadjen mug, um oon
en ttraft unb beffen Zifdjlein, roo e« gebedt

t mitjujebren.

9lu§ biefem Sad)oerhalt folltc mohl bem raichen

'Jlufchein nad) nur eine« refulticren: baß nämlid)

bie beibeu adeS eher fein tönnten als (iebroerte

^reunbe, bie SBufen an Sufen leben. Tie 9llge

braucht ben «ilj nidjt, benn ihr Tifdjlein ftebt ihr

burdj eigne Kraft gebedt. Ter "JMlj möAte bei

ber 9llge oicfleid)t gern mirtafcln, aber al§ ©d)ma«
ro^cr auf ihre Koften. 2BaS näher alfo, al3 ba|

fte ihn nidjt nur nicht fudjte, fonbem gar, roenn

er ihr nahe täme, als unberufenen SJhteffcr nad)

Kräften abroebrte. 3Bir fehen benn auch grüne

^flanjen fonft genug, bie mit ben raffiniertejten

vsehutjmafjregeln gegen etroaige Tafeigelüfte auf ihre

Koften oon feiten ber <ßilje oorgehen, — hier ift

ber Krieg offen, unb roenn ber *ßilj bod) ftegt, fo

bebeutet e§ ftet§, bafi bie grüne "JJflanje eine fd)roere

Wiebcrlage erlitten hat, tränt unb morfd) ift unb
bem SJerfaQ überhaupt entgegen geht, ^m Jall

ftled)te aber ift tro^ aücbent bte Sache anberä oer»

laufen, unb jroar aud) baö roieber au§ plauftblem

©mnbe.
Ter %<iU hatte eine ©igenfehaft, bie bod) aud)

bie 3üge gebrauchen tonnte, ©o ein "^ilj ift jroar

tein feiner cbermfdjer ^erenmeifter, ber au3 ©onne,

fiuft unb 2Baffer ein „Iifd)lein bed bid)* ju

»aubern roei^, aber er ift in feiner 9trt ein berber,

foliber SlrbeitSmanu. ©r roeifi fid) mit harten

Jäuften an ben jäheften ^eB anjutlammem , mit

rauher diemifdjer Wafpeljungc ledt er baran. bis

ba§ ©eftein fid) löft, unb roenn baS geringfte feuchte

Süftlein rocht, fo oerfteht er fid) mit SBaffcr bar«

auS ju oerprooiantieren bis jum ©trohen. ©S
gefchah, ba& grüne tilgen oon fold)cn iMljcn ge«

padt unb umjponnen rourben. fflohl mußten fie

plöfclid) i^r Iifd)lein, roie eS ihre gute Kunft ihnen

bedtc, mit hungrigen ^Barbaren, benen bie Kunft

abfolut fremb roar, teilen. 3lber biefe groben Kerle

erroiefen fich pgleich als braudjbarftc ©anblanger.

Sic pumpten ber |Jaubcrfüd)e im 9Ugenleibc SCBaffer

tu, roenn fonft alles bürr roar, fte öffneten geheime

9Jcineralfd)ähe, mit benen fie felber als rohe ©eiftcr

nidjtS anzufangen rounten, bie aber ben jeinen

^roergen gerabc im buchstäblichen Sinne Stoff für ihre

«uppe barbotett, unb fie trugen KÖdje unb Küd)en

auf ihrem eifemen Waden, roo fonft jeber §aucb
bie garten grünen SO^ännlein mit all ihrer ©onnen«
füd)c oerroeht unb vernichtet härte, ^luftoti \u

leiben, grünten biefe tilgen im ^ßiljarm in nie er»

trSumter ^üQc unb ^>erclid)teit auf, unb leid)t

genug rourbe eS ihnen, bie hungrigen $refifäben

ber $iUc auS ihrer fo üppig oerforgten 2ebenS=

tüche mit ju ernähren, alfo baß bcibe Parteien ftd)

äufierft roobl babei befanben. Ter ©rfolg roar

eine bauerubc ©cnoffenfd)aft auf ©egenfeitigfeit,

^ßil) unb Sompagnie hier, «Ige unb (Kompagnie

bort, beibe ju roaebfenbem SBohlftanb ber ^irma.

Unb fo entftanb bie „flechte", bem Urfpmng
nad) ein Toppelroefen, ber ScbenSarbeit nach «™
©inheit.

Keinerlei befonbere ^tntetligenj beiber Teile, bie

baS ©anje „gerooHt* hätte, roar in biefem jaüc
nötig. So oft am gleichen ftled 9llge unb ^ilj

jufaramenfamen, ergab fid) mit ber Sicherheit eines

UhrrocrtS ber gleiche Verlauf, miüionenmoi unb
abermillioueumat. Ter 'Hh umfing geroaltfam bie

9Ilge, erft roie ein reines 93euteobjett. ©r heifdjte,

aber jugleid) gab er aud) im ciufad)ften sDhi§. Tic
9llge gab unb empfing jroangSroeife, aber ©od unb
^)abcn glichen ftd) glatt auS, fie ftarb nidjt am
'JMIj, fonbern florierte burd) ihn. Unb baS hielt ftd).
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taS t)eif?t: e$ hielt fid) bis rco^inV GineS
2age§ etjeuate bor ißilj feine ^iljfporen, bic fid)

roeitbjn auSftreuten, auf bafj neue ^piljoölfer bar*

auS roürbcn. Unb cbenfo eines" ^Tages
1

brachte bic
v2llge burd) einfache leilung grüne Sllgenjellcn

r)crr>or, bie ber 9Binb fortroef)te unb irgenbroo al§

neuen Mlgenfprojj anfiebclte. So roäre jebeämal

bod) bie ^imta $led)te im jungen 9tod)roud)3

roieber jerftört geroefcn, unb e§ blatte bem ^ufatl
überlaffen bleiben müffen, ob er irgenbroo toieber

einen biefer ^ungpiljc mit einer ^ungalgc ju neuer

$irmabilbung »ufammenfübren roolltc. ßier ift e§

benn in SBabrqcit ber t)dd)ftc Irittmpb, Der fteftig*

feit im SünbnU Spitj unb 2Ilge geroefcn, bafj es

felbft boJ burri)bvüri)cu unb bie alte Toppclfinna

fogar in bie Fortpflanzung hinein gerettet bat.

Gdjon in ber ausjdjroärmenbcn , oom Söinbc ent=

führten ^ugcnb finbet fid) tatfädjlid) bei ber
s3Hcf)rjalj[ ber gierten bie 3)oppeluatur angelegt,

inbem entroeber ber iunae 9Hh fid) feine 3llgc ober

bie junge 3llgc gleich, ipr ©tuet 'ißilj mit auf bie

Weife nimmt. Sonbern fid) oon bem 9llgenteil ber

Fleute bie jungen, loägefpaltenen SUgemcQ'en, bie

beftimmt finb, eine neue ©cneration ju bilben, fo

erroeifen fte fid) jebe einzeln ober gleid) mehrere
jufammen fdjon als umfponnen von feinem ^tlv
geflcdjt ©eborgen in if)tn roie im Äorbe eines
sJBaUon§, taffen fie fid) mit ihm oom SEBinbe t>er*

fradjten, unb roo ber SBinb fie bann abfetjt, fo

bafj fie felber fid) ju neuer 9llge aueroadjfen tonnen,

ba roäd)ft, als fei nid)t§ gefd)cl)en ( um biefe v3llgc

fröhlich, weiter aud) ba§ gfütflid) mitgeflogene Stürf

^tl&gcfled)t : bie „ftlcdjtc" entfielt ofyne befonbereS

^ufaflSglüct fofort non felbft als neue $oppel>

firma. Ober aber, ein aud) oorljanbener 9Beg : e§

Rängen fid) roanberluftige junge 9llgen$ellen un=

mittelbar an bie reifen ^iljfporen, alfo bte roerben«

ben $ungalge werben mit biefen auSgcftreut unb
präventieren fid) alfogleid) al§ bereit jur firmen«
bilbung, fobalb ber neue ^ilj felber irgenbroo ju

roadifen beginnt.

Grft biefer letjte, elegantefte Sdjadjjug bat bie

jjledjtc jur »ollen (Singieit, 3ur £auereinf)cit ge*

mad)t, baß fie un§ entgegentritt roie eine echte,

burd) Fortpflanzung immer roieber treu erbaltcne

\ßfIanjenform gleid) Sllge ober ^ilj felbft. 9tur fo

roar eä bauemb möglich, bafj ganj beftimmte 'tßUj*

arten ftetS mit ganj beftimmten Sllgeuartcu fid)

nereint jeigten, — ein Umftanb, ber roieber beroirfte,

bafj fid) roeit über taufenb oerfdjiebenc, aber in

fid) immer roieber beftänbige Birten oon flechten

unterfcheiben laffen.

SÖJir aber befinnen un§ angeftehtS fold)er

Ceiftungen ber sJ?atur auf ein anbreS ©oetb,C'9Bort,

baö oiellcid)t nod) mehr baju paßt als jenes @iugto>

fiiebdjen: »2Bir fmb umgeben oon ©eb^eimniffen."

»tri. * 9<atA, tili

Die Kreuzerjacht „Hamburg" in starker Bri>e

Iti oot (inigen SKonaten butc^ »ine SHei^e namhafter
f>ambur(jer ttaufleute unb JReebet beorünbet« herein .See«
afirt* bat bie bisher unter britif*er ^lagfle gefahrene
£cb.onerjad)t .IHainboro* ongelauft unb bamit bie beutfdie
^adjtflotte um ein ftattiidje« jab^rjeug oergröftert. .Hamburg"
ift bie grö&te afler beulten Zaditen unb befUjt ganj oorjüg.
Hdje Segeleigenfdjaften. Unfer Silb geigt bie 3<k»u QU f ber
^abtt in ftorfer SBrife. 2ie Sü^rer be» ftahrjeug» baben

fd)on Celröcfe angegogen. um gegen ben fdiorfen SBinb.
ber bie fegelmädjtige vXndit auf 6teuerborbfeite brängt,
unb gegen bie ju erroartenben cpnticc ne'iuht gu fem.
Dem «aien (djeint t». als ob bad 3ctjifF umfcijiagen
müßte . ber <SpoTt(unbige fiebt aber aug ber febrägen
Sage, baft florier 3»inb bie fd)öne. ftolgc dadjt mit 9la<b>

brud burd» bie SBogen treibt; er roünfdjt ju Jeber 3'' J

.gobe «Btnb-,
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5Hue Spontini

«leine liebe TOurter!

§ tft fd)toer, einen Anfang ju ftnben, um $ir
ju fagen, roaS id) feit meiner geftrigen Abreife

oon ©ud) für ljunbertfadje ©inbrütfc empfing. 3)leine

<Jab,rt oerlief auSgcjciduiet, am Bahnhof hier er>

toartete mid) niemanb oom Jlome a
. fo baß id)

einen SBagen nehmen mußte. $a£ alfo mar Baris!
sJlun, bie erften Straften, bie id) burdjfuljr, liegen

an Berroaljrlofung nid)tS ju loünfdjcn übrig, aber

fobalb an beu Strafjeneden ba§ 3Bort „rue" oer>

fdjtoinbet unb burd) „avenue" ober .houlevard" er

jetjt wirb, änbeTt fid) baS Bilb oöllig, unb oor
einem ftebt baS glänjenbe Baris, mie mir e§ au»
SHomanfdjilbcrungen unb allen möglid)en Be»
fdjreibungen fennen: Balaft reibet fid) an Balaft unb
^arf anwarf! ^ürroaljr ein großartiges Stäbtebilb.

BJir fuhren burd) bie fdjönfte ber Aoenuen,
bie bcS BoiS be Boulogne. ^d) ftarrte oerroirrt

auf bie Baläfte ju beiben Seiten, auf bie sJtafcn»

flachen, bie tReitroege, bie Springbrunnen unb tarn

mit unter ben ßunberten oon eleganten ftub,rroerten

mit meinem fefr befcfyeibenen JRctfegepäcf red)t avnv
feiig oor.

9lod) ganj erfüllt oon bem großartigen 93ilbe,

fab id} an ber nädjften Stra&encde bie Bezeichnung
,9lue Spontini*! Alfo Ijier lag mein „Home", in

fo glänjenber Umgebung. 3°) hatte mir bie ©egenb,
in ber id) nun meine Spradrftubien als beutfd)c

Seljrerin madjen miß, nürflid) befeheibener oor*

gefteßt — eine angenehme ©nttäufajung. Unfer
©auS ift ein Winiaturgebäube , ganj im Stile ber

Straße Spontini, bie faft nur an* fleinen 3Jlaler=

atelierS befteb,t

6ng unb rointelig ftnb bie treppen, unb mein
fogenannteS 3'mmeic M"t meh* eine Sammer. $ie
beiben Seherinnen beS „Knglish home", 3Jlip Slabc
unb tfcäulein 0011 8Ö*tt» empfingen mid) fein;

liebenSroürbig. 211S id) ihnen meine Betroffenheit

über baS roinjige Limmer anbeutetc, baS nod) baju
jroei Betten, ferner einen 2Bafd)tifd), Sdjranf, 2ifd)

unb jjoei Stühle enthielt, unb befdjeibeu baran er»

innerte, bafj id) 311m ungestörten Sernen auSbrüdlid)

ein eignet ^immer fdjrtftlid) mit ihnen oereinbart

hätte, oerfpradjen mir bie Damen ein folcfjcS, fobalb

eines frei mürbe.

Aber fonft gefällt eS mir feb,r gut im Home,
roenngleid) id) oor ©rfdjöpfung, $eimioeb, unb
yferoenerregung infolge all ber neuen ©inbrüde
geftem abenb bitterlich gemeint habe. $od) id) mill

tapfer fein unb mein >jiel ju erreichen fudjen, fo

|d)ncll al§ möglid), unb bafür muß id) mir bann
tmmer mieber felber juflüftcrn: „Tn l'as voulu!"

3a, id) miß eS. $d) mill bjer emfte Sprach*
ftubten treiben, miß mein Rönnen unb SBiffen

fo 3U oeroollfommnen fudjen, baß" id) fpäter, als

alterübe* ^lätichen, nid)t nur auf mein höheres

i.'eb.rerinneue^amen angemiefen bin, fonbem, mit

umfaffenberen Stenntniffen auSgeftattet, ber ßutunft
rub,ig inS 3luge feheu tann.

dufter mir ftnb nodf adjt 'ißenftonärinnen im
$aufe, aQc8 einfadje, fleißige 33läbd)en, bie miffen,

ju meld) ernftem ^rcede fie nad) Baris gefommen
fi»ib.

sJ(uSge)eid)net finb unfre 3Jlab,ljciten im Home

:

mirtlid) gut bereitet unb reid)lid) , fo bafj, mer fid)

ungeniert bebient unb bei Appetit ift, uidjt nötig

hat, aud) nur 20 (EentimeS für (S^trabeföftigung

auSjugeben.

9tad)bem id) jeijt eine Diethe oon Befudjen ge^

mad)t unb überall ($rtuubigungen eingebogen, auf
meldje 2Beife id) am fd)neH|tcn unb »roccfmäftigften

mein ftiti, baS „brevet Bup6rieur u
. erlangen fönnte,

b,abc ic^ folgcnbeS erfahren : ber Allgemeine beutfdje

Sefyrcrinnen'Bercin ocranftaltet fturfe, in benen oon
erlefeneu franjöfi|d)en fieljrfräften ©efd)id)te, Site«

ratur, ©rammatif, Ronoerfation unb Ueberfetjen

beutfdjer Autoren inS faranjöfifctjc be^anbclt merben.

Abgefdiloffcn merben biefe Rurfe burd) ein Gjamen,
baS jährlich, im 'Jlpril unb $uli ftattfinbet. ^Jd)

benfe oon ben genannten ^ädVern fo oicle als mög=
lid) ju belegen, aufjerbem aoer fleißig bie Goure
publics auf ber Sorbonne ju befudjen, in benen

biefen Sommer Borträge über Alfrcb bc SDluffet

unb ©eorgeS Sanb ftattfmben. (Sbeufo mill id) ben

berühmten $eSd)anel im Goßege be ^rance b,ören.

fjm 3U» Joffe id) mid) alSbann in ber AÜiance
j^rani.aife einfdjreiben, bie roäb,rcnb ber Sommer*
terien fremben Stubierenben beiberiet ©efd)led)t8

burd) jmedentfpredjenbe Borträge (Gelegenheit bietet,

fid) tri ber franjöftfd)en Sprache $u oeroolltommnen

unb bie fo ermorbeuen Äenntniffe burd) ein ©jamen
abjufdjliefjeu.

^eute morgen r)örte id) in ber ftirdje eine l)err«
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lidjc
s£rebigt. ©au* abgefeqcn baoon, baft mein

Okiübi und) bort htnjtcl)! , förbert baS Anhören
franjöfifcher s)$rcbigten fpradjlid) ungemein. Taufenb
Tinge hätte id) nod) j.u berichten, bod) id) höre auf

für beut, ^d) W«B m 'd) ftort unD gcfunb erhalten

jum fiemen. ^
?t»ri*. 10. Hpril

SDleine Sieben!

£abt innigen Tanf für ©ure «riefe, (Jure 9cad)«

richten, $e|$t erft fühle id) mid) ganj roobl hier,

nad)bcm id) aud) oon (Eurem ©rgcfjen roeift. SiS
bahin fam id) mir roie ein oerroebteS Slatt oor,

roie ein SGBefen, baS feine $>eimftättc bot in biefem

furchtbaren ^ari§. Qa, furchtbar ift biefe Stabt,
roenn fie aud) als foldje an Sd)önf)cit ihresgleichen

fud)t. 9Iber roaS gelten biefer Srunt unb Schimmer,
biefe gepu&ten 2Jccnfd)en, bie jumeift in ihrem
Aeujjeren ben ©inbrud machen, als feien fie fämt*
lidj «Dcillionäre unb baS Seben ihnen ein einziger

geiertag, gegenüber bem taufenbfadjen ©lenb rocit

unb breit! Unb roaS gibt cS hier für ©lenb, für
Armut! ^d) fpreche nidjt etroa r>on ben Settlern

an ben Straßeneden, nein, oon bem oerfd)ämteu,

ftoljen ©lenb, ju bem gcrabe bie (Engagement fudjen*

ben fiehrerinnen hier eine erfchredenb hohe 9lnjal)l

ftetlcn.

Trei ©nippen oon Sehrcrinnen haben mir r>ier

im Home: erjftenS foldje, bie, roie id), mit befdjeü

benen, aber auSreidjenben Mitteln als geprüfte

fiehrerinneit jum Sprachftubium nad) i'ar t s fommen.
^roeitenS Tarnen, bie nad) Scftcrjen beS ©ramenS
oon Teutfdjlanb auS fid) fdrou in ©nglanb auf»

hielten unb aisbann, nad) ©rroerbung beS <ßarifer

TiplotnS, mit ooller Scgerrfcbung jroeier fremben
Sprachen fdjon auf gute ©teilen rechnen fönnen.

drittens aber hoben roir im Home junge ober

ältere 9näbd)en, bie nichts als ihr franiöfifd)eS

Diplom befitjen. gür fie hält e§ furdjtbar fdjroer,

Stellung ju finben. Sie laufen täglich «>on Surcau
ju Surcau, um immer cnttäufd)tcr unb nieber*

gefd)lagener abenbS roieber jurüdjutchren.

^a, ba§ fieben im Home hier bietet genug beS

$ntereffantcn, unb eS oerlohnte fdjon, cS eingehen»

ber ju fd)ilbern, als id) hier ©ud) gegenüber ju

tun oermag. ;\d) fann fagen, bafj id) mid) jetjt,

roo id) mein eignes fleincS .tfimmereben habe, ganj

roohl h'er fühle. 9Jcan ift fromm, aber nid)t fröm--

mclnb; bie SRahljeiten fmb unb bleiben gut unb
reid)lid), unb jum Semen bietet mein Kämmerlein
ungeftörte ©elegenheit, bie id) nutje. Unb unermüb*
lid) lenic id), fonft roerbe id) baS ßiel in »icr

Monaten nicht erreichen.

^d) roar heut im Tcutfdjen £ehrcrinnen«Serein,

um mir baS Programm für beffen Kurfe |ii

holen. 3" meinem Sdjrctfcn fagte mir bie

Leiterin, baß nod) feine ber Afpirantinnen mit brei

Neonaten fertig geroorben fei, baft man aber —
aud) ohne Dramen — ein fd)riftlid)eS ^eußni* über
ben SScfitd) ber Sturfc erteile, «ei biefer ©elegen»

heit gab mir bie Tarne gleid) bie Slufgaben, bie

bie Schülerinnen roäbrcnb ber jetzigen Serien ju

madj^n haben: 1. ein ©ebidit t»on Muffet ju lernen,

2. einen 3luffati, 3. ([teil lir nor!) „(Smtnriö erftc

©efeßfehaft" aus Stinbeö w«ud)hol,u
,

n'' ju über»

fetjen! Qa, roie roerbe ich e$ anfangen, biefen

„%on\ franaöfifd) ju treffen?!

©eitern roar id) auf ber Sorbonne, um aud) bort

ba§ Programm }U erfteheu. ©in ^ludflug oon
unferm Home au3, unb roa§ tönnte id) baoon adc§
fd)ilbcrn! ^d) machte mid) mit einer Kollegin auf
ben SBeg, aud) einer uon jenen armen ©nttäufd)ten.

$öir nahmen ben „gnetropolitain", bie unterirbifche

Sahn, oon beren Anlage id) oerblüfft roar. zttt

taufenbfadjen süßinbungen gichen fid) Die enblofeu

Sd)ienenfträngc unterirbifd) burd) bie Stabt 2)ie

dauern ber ©änge fmb mit roeifjen Rachcln aus-

gelegt, Rimberte oon eleftrifehen fiampen leuchten.

Ter Sltem oerging mir juerft, fo rafenb fliegt bie

Sahn bahin. 3Bir oerliegen [ie an ber 9tue be
iHiooli, oon ber id) jiemlid) enttäufd)t roar. 9lbcr

bann ftanben roir cor ber Seine : ein übcrroältigen;

ber s3lnblid! Un§ gegenüber bie ^refecture, ein

©ebäube, büfter roie ber loroer, roeiter ba§ Tribunal,
ba§ Sheater Sarah Sentharbt, im ^)intergrunbc

bie alte Tour St. ^aequeä. 3Bir gingen roeiter,

oorüber am sUlufee Glunp, einem e^rroürbigen Sau
auS ber SHömcrjeit, unb langten fd)licfilid) im Duar»
tier Satin an, beffen SHittelpunft bie Sorbonne
bilbet. 9<ad)bem roir unfer Programm er 'tanben

hatten, befudjten roir bie s
JlnftaltSfird)e. Ter falte,

nüchterne Sau birgt in fid) einige roirflid)e Runft--

roerfe, barunter uon befonberem Qntereffe bag ©e=
mälbe, baS auf ben Urfprung ber <ßarifer Uni«

oerfität hinroeift, inbem e8 ihren Stifter, Stöbert

be Sorbonne, in bem s3)iomcnt barftellt, roo er bas
oon ihm begrünbete Kollegium bem Könige Saint*
fioui§ jum ©efd)cnf madjt. ©in anbre§ herrliches

Koloffalbilb, eine 9lpotheofc ber Theologie, jeigt bie

hcroouagenbftcn ©clehrten ftranfreicbS auf reli»

giöfem ©ebiete: v^a8cal, ^enelon, Soffuet, Sour«
baloue, iyl6d)ier unb SJlafftHon. Ten tiefften ©in«
brud jebod) rief baS ©rabmal 9iid)elieuS in mir
heroor; ber grpüe Karbinal liegt hier beftattet, rocil

er ber Sorbonne einen grofjen Teil feines Ser=
mßgenS oermad)t hat, mittels beffen bie prächtigen

SlnftaltSgcbäubc ausgeführt rourben.
s
3luf bem iHüdroege befud)ten roir nod) 9cotrc»

Tante. 3U °'el fdjon hatte id) gefehen, um baS
innere ber Kirdje ooll roürbigen ju fönnen; aber
baS altehrroürbige ©otteShauS ftctjt in fo h°d)'

intereffanter Umgebung, ba| id) aud) oon aufeen

roieber genug ju berounbern hatte: bie unmittelbar

oorüberpiefjenbc Seine, baS Tcnfmal Karls beS

©rofjen unb bie oielfadjen Koloffatbauten ringsum
erhöhen bett ©inbntcf ber erhabenen Kirche nod)

roefentlid). Unb bod) roar baS fdjönfte ber iHüd«

roeg : bie ftabrt auf bem Seinebampfer für 10 OUS.

"JUtc bie großartigen Sauten, ben Souore houpt«

fädjlid), faf) id) }um erftcnmal. 3Bir burchfuhrcu
bann ben größten Teil ber SluSfteHung oon 1900,

bie in ihrem ©emifd) oon Sradjt unb SerfaQenheit

einen gerabeju abftofienben ©inbrud madjt. ^»eut

abenb erft, in meiner Kammer roieber allein, pnbc
id) roährenb beS Schreibens au ©ud), an Tid), gute

9)iuttcr, meine 'iRuhc roieber. ©S ift oorerft nod)

|tt oiel! Tod) pnbe id) mid) fdjon nod) s«red)t.

Onnig ©urc
^crt^a

$ari*. 14.«pti[

«meine liebe Sd)toefter!

Tu haft red)t, roenn Tu fd)iltft, bap id) Tir nod)

nidjt eine ^eile gefchrieben höbe, feit ich 'n SariS
bin, unb möd)tcft bod) aücS unbjebeS roiffen über

biefe feltfame Stabt unb meinen Aufenthalt, fo oiel

id) barüber aud) fdjon au SRutter fchrieb. liebe
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Schroetter, ba tonnte id) faft nie auft)ören ju fchrci»

ben, unb id) bin bod) jum Setuen tjicr, jnm £rincin«

pfropfen alle« ©iffensroerten , benn biet tjeigt es

für mich in jebet Minute: $eit ift Weib! ^orgeftern
hörte id) in einer Rirdje eine rounberoolie $rebigt

über ben Icrh „Vcnez et voyez!" Tiefe ©orte
entgegne id) Tir als Slntroort auf all teilte fragen:
fommet be* unb febt, unb — bann urteilt felbft,

Tu unb Tein ©attc! ©as ioll id) Tir alles er«

»äblen oon ben jabllofen
s
JJalais mit ben hoben,

hohen Jfcnftern, oon ben rounberbaren ©arten, in

beiicn jene liegen, oon ben ftuhrroerfen mit iie

nem unb ©rooms, oon ben •Berfpcttiocn, bic fich

burd) bie geöffneten genftcr ber Käufer in beren

inneres bteten! Unröilltürlicfa fcblcicbt fid) einem
ein bitteres ©efühl beran : roie ungleich ift alle« in

ber 2Belt oerteilt! 9lber bann fagc id) mir fdjcltcnb:

.Schäme bid), roas feblt bir fjicr? Tu f)aft reich*

lictjc Pflege, Rammer, faum »um Umbrcbcn
»mar, aber »um Semen gerabe grof? genug, unb
barfft all biefe ©rofjartigfeit oon fern berounbern!*

2lls id) bleute bei Tifcb meine ©inbrüefe oom iöor»

mittag ctroaö begeiftert ausfprach, fagten mir bie

Tarnen: „©arten Sie nodi oicr ©odjeu, bis e§

grün gcroorben, menu bie ooruebme 2ßelt oon ber

yteifc jurücf ift, — bann erft toerben Sie feben."

$a, es mufe herrlich fein, menn all biefe ^arfs unb
©arten, biejternförmtg auf ben Triumphbogen aus=

get)en, im SJcaiengrün prangen.

©eftern mar id) im $ou mard)«'-, um aud) bort

mein 3Biffen ju bereichern, "Mcb, „billiger Rauf"
finb bie f)errlid)cu Tinge bort abfolut uid)t, fonbem
fie hoben greife »um Taoonlaufcn, roenigftens für
uns Lehrerinnen! 3Bas mag man nun erft in ben
Spejialgefchäfteu für Summen forbem!

3<h max bisher in [einem ber SRufeen, benn
roenn man ben gamen lag gelernt unb ftubiert

bat, fo ift man nicht mehr fähig, Runftioetfe ju

genießen unb »u roürbigen. Ohnehin toerben meine
angestrengten yceroen genug leiben unter ber täg=

liehen $enut)ung ber Sftetropolitain , bic bod) bas
einjige Nüttel ift, um reebtgeitig von uuferm Iiume

in bie Sorbonne »u gelangen. Tic ^abrt auf bem
Seiuebampfer heintroarts bilbet bann allctbiug*

eine toirtltd)e ©rbolung nad) ftreuger Tagesarbeit.

Unb nun, Sd)rocftcr, roiebcrbolc id) ©uri), Tir
unb Tcincm ©attcu: fommt unb fcl)t!

<ßon fcerjen Iejnc

*ari«. lü. «tot

«Dleinc gute Stutte!

Sdjon feebs ©oeben hier, unb immer gleid) gut

gefällt e§ mir in uuferm Home, ba« s
JDctf? Slabc

mit aufjerorbentlicher Uinftd)t unb Sicbeusroürbig=

feit leitet. 9Rit meinen Stuuben geht es oorjüg<
lid)

;
befonberS oiel erhoffe id) nod) oon bem prioaten

Unterricht bei ^tofeffor SMllarb. Ob meine ©c-
funbheit ben Wuforberungen, bie man an mid) ftcllt,

auf bie Tauer geroaebfen ift, bleibt freilid) eine

anbre (frage. 3°) ^a^c n"^) l£^ er 00,1 oornherein
burd) „ju gute" Arbeiten bei meinen Sebrern ein-

geführt, roeshalb id) gan» befonbers fernere Auf-

gaben betommc. Ttesmal bat mir mein ©o*ßei*
einen ärgerlichen Streich gefpielt.

^n ber Sorbonne ift es hoehintcreffant , allein

fd)on ba« Stubium an ben ©efuchern unb s
-8c<

fudi er innen. SBelch abenteuerliche ©eftalten, be

fonbers unter ben letjteren, toeöhalb ich oud) bie

Trciftigfcit mancher Jünglinge ben Tarnen gegen

über locnn auch nid)t entfchulbige, fo bod) begreife.

©eftern erlebte id) auf ber Sorbonne einen

toabren Stunn. ^d) hotte mir mübfam eine (Scte in

einem ber gröfcten §örfälc, bem „amphithefttre

Descartes" ertämpft, benn es galt, bic Jortfetyung
oon 9J(utlets unb ber ©eorges Sanb iöenejiancrreifc

;u böten. Ter oortragenbc BroWfoc oerftanb e«,

m taftooUer ffieife bic Ronflittc jroifchen biefen

beiben fo ttngleid)en 9Jcenfd)eu obne jebc parteiliche

feit ju erörtern, bod) fid) an feiner eignen iHcbc

erbitjenb, brad) er plö^lid) in bie ©orte aus : „9iid)ts

barf ein 9UUM oon einer $rau annehmen al§ ibre

Siebe." hierauf raufchenber Beifall, v^raoomfcu
unb Schreien — eine toabre Weoolution unter ben
Hörern, bis fid) ber Mebner ^ur SOJieberbolung feiner

„
sDloral" cntfdjlofe. ©eniger lebhaft geht eS bei

bem illuftren Tesd)anel im Poll^gc be fitance ju.

Schon äufjerlich unterfcheibet fid) biefcs nidjt oor=

teilhaft oon ber Sorbonne. Tic Jpörfäle ftnbfchlcdjt

ocntiliert, bie .^örer ftften auf toabren SKartcr*

bänfen ohne Sc|ne, unb trojjbem ift ber ^efud)
foloffal. "JUS ber ^)örfaal fdjou überfüllt, fein

Planchen mehr ju nnben fd)icn, öffnete fictj eine

flehte Sogentür im .£>tntcrgrunbc bes Rathebers,
unb eine Vlnicibl oomehmftcr sJ?arifer Tarnen nahm
auf ben bercitftebenben Seffeln *ßla^. 9Jlan ficht

fofort: Teschanel ift ber sJtebner k b mode.
iöor einigen Tagen mad)te id) *efud) bei einer

Rolleain, bie in einem $aufe ber ©ha>no§ ©lofees
©rjieherin ift. Tie ftamilic toohnt im britteu Stocf

unb »ahlt 25000 Jranfen 3ahtesmietc, roonach Tu
Tir ben ^ufchnitt bes .^aufeg unb ber FUM*
einrid)tung oorftellen tannft. Tie ©rjieherin bes

»roölfjährigen sBMbd)ens ift M $abte alt, hat ©ng=
lifd), Jyran»örtfd), Spanifd) unb ^talienifcb in ben
betreffenbenSänbetu erlernt; fie ift aufierbem Rlaoier=

fünftlerin unb betommt 200 3Jlart OTonatsgcbalt

für Tarbietung aller biefer Renntuiffe unb ^ähig-
feiten. Aber in rceldjem NJJ(aufelod) häuft bic§

arme SBefen! ^immer, baä jugleid) rdm!
jimmer ift, gleicht unfrer Speifefammcr baheim,
rcährcnb bas Tödjtcrlein bidjt baneben einen Schlaf,

faal im ©mpireftil hat. Unb bas in einer Stabt,
beren berrlichftc ©ebäube bie 5tnfd)rift tragen:

,,Egalitc, FraterniU' , Lil»erte!" veun, bie Kgulite

nttt| man hier mit ber Catcmc fud)cn.

,

x
sm Iheatcr mar id) nod) nicht: es ift ju teuer,

m Qulx, in ber saison mortc, fd)icft bie ©raub»
pöra Billette an bie Sorbonne für bic Stubiercn;

ben. $d) toill bies abroarten, nur fehlt mir bie

crforbcrlicbc groftc Toilette für biefe llorftcllungcii.

Ten 9kfudb bei meiner berühmten Sanbsmännin,
bem Fräulein Tottor, mache id) in näcbftcr ^eit.m babin lebt mohl.

eure §exü)a

*ori*. ll.3uni

Siebe OTutter!

Slllmählid) tritt bic 9lbfpannung ein, unb bic

Heroen erfchlaffen oom oielen Semen, oon ben
toeiten SEBegcn unb bem ungeheuren SSerfebr, unter

bem betäubenben Särm unb in ber heißen, ftaub*

erfüllten Suft. Unb bas ©ramen, ba% ©nbe £$uli jiatt*

finbet, rücft immer näher heran ! 2Benia, ermutigenb
roirft auch auf mid) ein, roie id) fa|t täglid) im
Sel)rcrinnen-iöerein erlebe, batj eine ober bie anbre
oon ben £>örenben, bic febon fcdjs big neun Sftonate

arbeiten, oom Stubium abfpringt. 9?un, oorläufig
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ftrectc id) bie ffioffcn nid)t, tro$bem eine neue

Scbmierigteit ftc^ mit bietet: id) werbe Ieiber am
1. Quli mein Ilorae ocrlaffen muffen wegen ber

allzu großen (Entfernungen für ben Ickten, ben
Öauptmonat $ie Stuuben in ber „9lQiance" liegen

fo ungünftig breimal über ben lag oerteilt, baß
id} bajmtfd)cn unmöglich baS Home rechtzeitig ju

ben 9Jtaf)ljeiten erreichen fönnte, unb barauf r)dlt

9JMß Slabe ftreng. $)icS ftetc „auf bem (Sprunge

fein" würbe mid) aud) oöllig aufreiben. Unb ba
laS id) geftern bie in ber Leitung angepriefenen

Limmer im Quartier fiatin. §a, Gimmel, maS
foH id) mit „chambre discrete" ober „rez-dc-chanss&j

tres independant" ! 9Jcein SDtut fdjwanb. ^ßrofeffor

33iQarb unb feine fet)r angenehme ftrau wollen mir

paffenbe 9tbrcffen geben. Sie felbft wohnen ber

Sorbonne gegenüber unb haben ^lenfionäre, net)men

aber 300 ftranfen monatlidj. 9Jcir fdjwinbelt!

Qon meinen geplanten SluSflüaen ift fcitb,cr

nid)t3 geworben
;

id) roerbe root)l $ariS oerlaffen,

ohne SöcrfailleS, St. $eniS unb ftontainebleau ge»

feben ^u haben. -.Uber an ben Sd)ät}cn beS fiouore

habe id) mid) geftem beraufdu : an ber benlirfiot
,

2Jcilo*@öttin, an SaoibS 5Mlb ber SRecamier. Unb
aud) baS Original unferS fdjönen «stidjeS babeim,
©rronbetS „^Begräbnis ber fltbala", burftc id) be--

rounbern — einfad) beftridenb.

Stuf bem .§eimmcg fab, id) *ßräfibent fioubct

zum kennen fähren: eine feine, fpmpatbifdje ©r»

febeinung, aber roie feltfam berührte mid) bie ibn

begleitende ©Sforte: Sd)u$leute ju ^Jferb ooran,

ben SReoolocr in ber £>anb, unb oon allen Seiten

neben bem ©efäbrt ©ebeimpolijiften ju SRab

!

92od) ein Äuriofum muß id) %'\x berieten. 9lm
Sonntag jog id) bei ber großen £>it$e mein weißes

'ißiquetleib an, obne Wbnung ber 5°^8C11 ' benn
taum mar id) bis zur nächsten Straßcneac gelangt,

als fdjon bie nedifdjen 3uru fe ber Straßenjugenb
crfd)aQten: ,,0b, la marine, la niariee!" Unb cS

blieb mir nichts übrig, als beimjufcbren. 3llfo nur
bie Sraut barf \)iex ein roeifecS Stleib tragen!

$u fict)ft, mein 33rief fdjUcfu beiterer, als er

begann. SBieüeidjt fiegt meine 5rt>bnotur bennod),

aud) im ©ramenSbrange. 3)etne Sodjter

<gart*. 8«. 3uni
2eure ©Itern!

$eut juerft oon bem reijenben Slbenb bei „fträu*

lein 2>oftor!" Sie bat mid) auf meine Slnfrage,

mann id) mid) oorfteHen bürfe, gleid) für geftern

abenb jum 2)iner. ^aft am (Snbr oon *ßart3 liegt

ibre 9QBob,nung in einer feltfamen ©egenb: elenbe

Saraden büben unb brüben unb baneben ßlofter

an SUofter, cor ädern aber baS berühmte ©ollege

Stanislaus, baS oornebmfte Qcfuiten^nftitut. $aS
$auS beS Jräulcin 'Softor ift roirflid) oornet)m;

fie roobnt au cinquiömc. Sie öffnete mir felbft unb
empfing mid) böd)ft licbenSwürbig. Unb meld)

rcijenbe £>äuSlicbfeit bat fie fid) gefdjaffen: ber

Salon ift entuidenb unb baS Speifejimmer wahr*
baft anbeimelnb. ©üblich bod) mal roieber ein

mirflicheS „$eim", nid)t mein Kämmerlein in ber

9iue Spontini!
Slußcr mir waren nod) zwei beutfdje Kolleginnen

gebeten, unb unfer beliebterer ^Profeffor mit feiner

bilbfd)önen ^rau; gtaulein Potior bat mit bemßcrrn
Zujammen ftubiert. (SS war urgemütlid), aber natfir--

tid) würbe bie „g-rauenfrage" erwäbnt, unb id) follte

bafür gewonnen werben, ^d) mußte inbeffen cbrlid)

I: Diplomiert

erflären, ba§ id) mid) im heutigen weitge^enben

Sinne nid)t bafür ju intereffieren oermöge, waS
man benn aud) gnäbig bingeben ließ- £eiber mußte
idi auS bem fo anregenben Steife, in bem id) mid)

wie ju $aufe füf)Ue, fd)on um Ub,r auf=

brechen, benn fo lange ausbleiben ju bürfen, war
fd)on eine höbe ©unft oon 3Jtiß Slabe, bie ftreng

auf XoreSfd)lufj um 10 Ut)r halt.

Um nun bie elfte Stunbe nid)t ju übcrfd)reiten,

nab,m id) eine Drofdjfc, jiemlid) ferneren ^»erjenS

:

2'/
2 5ran'en 5 e 'n ftarfer ©riff in meine Raffe!

2lber fte batnm midi bniicvhcr nidjt gereut, benn
wie wäre eS mir fonft möglid) gewefen, eine fo

intereffante, einbrudSooßc Jatjrt am fpäten 9tbenb

ju madjen? 2)er Sutfd)er fut>r mid) alfo burd) baS
?ianje Ouarticr fiatin mit feinen Rimberten oon
leinen SReftaurantS, beren Stüble auf ber Strafte

fteben. $ami ging'S immer ber Seine entlang

bis zu? $lace be la Soncorbe. "Tain, biefer über^

wältigenbe Slnblirf in bem fiidjtmeer ber abenblidjen

99elcud)tung! Unb nun in bie GljampS (SlnfeeS,

in beren ungejäblten lururiöfen ©artenreftaurantS

Stft
überall „itaUenifdje sJiad)t" war, unb bie ftd)

ft bis 3U unS an bie „91oenue bu 33oiS" ^inzie^en.

nb biet in biefer breiten Slllce wogte nod) jetjt

um faft 11 Ut)t ein Dtiefenmeer oon 9Renfdjen,

2Bagen, ^ferben, unabfet)bar.

Sdjwer war cS, ir.a-.uKb einzufd)lafen, unb ganj
unmöglid) würbe mein Sdjlaf nod) burd) folgenbc

©ftramgabe. ^n unfrer fonft fo ftiüen Strafte

berrfd)te biefe 9iad)t ein unbegreiflidjer fiärm. ^dj
öffnete fdjlieftlid) bie ^enfterläben ; ba ftanben bid)t

gebrängt brei JRciljen (Squipagen, bie ganje Straße
binunter. 3roani'6 ©äufer entfernt fanb eine

„reception u
ftatt, unb bab,er baS unaufbörlidjc

©eflingcl unb ©eftampfe ber ^ßferbe, baS „ßöb"
ber Jlutfdjer, gefolgt oon ib,rem ©äb,nen, i|rcm
^Iiidjen. Um 4 Ubr enbtid) ein fdjriHer ^fiff,

plö^lid)e Stille unb bann bie ununterbrodjeneu

3urufe: B Mme. la Vioomtesse de . . .", „Mr. le

Marquis de . . .

B
, bis fdjlieftlid^ bie ßunberte oon

SQßagcn befe^t waren unb oötlige 9tul)e eintrat.

tein feltfamer £ag, feb,r erfd)öpfenb, aber —
aud) fet>r intereffant. 9läd)ftenS me^r oon ©urer
fleißigen

^ertba

3>att«, 2.3uli

Siebe 3Rutter!

©eftern baben bie Rurfe in ber 9dliance ^on*
(jaife angefangen, — Ieiber! 5)enn nun beginnt
bie eigentliche fdjwierigc Reit für mieb, in IßariS.

lic 5lÜiancc pad)tet mäbrenb beS Sommers bie

„©cole Koloniale", bie ju jenem großen Sd)ulen*
fompler, gebött/ ber fid) um ben prädjtigen 5<«bin
bu fiurembourg gruppiert, ^ürwabr eine Stabt
für [\d), biefer Seil beS Quartier fiatin, beffen

ernftcr ©barafter burd) baS frifd)c ©rün ber alten

SBäume gemilbert wirb. 9Beld) ein ©enuß, am
frühen borgen uad) ber langen Aabvt auf ber

imperiale beS DmnibuS burd) bie breiten Meen
beS *parfS ju wanbern, oorüber an bem 9Jtcbiceer--

brunneu, um ben fidj oft zweifelhafte ©cftalten

fowobt aus ber unterften 9trbeiterfd)id)t, als aud)

auS ber [tubicrenben Klaffe gruppieren, bie oft hier

einen 2ctl ber 92ad)t zugebracht haben.

Unter ben ©örern in ber Stdiance t)errfd)t baS
weibliche ©lement oor ; alle Stationen fmb oertreten,

befonberS bie ruffifche unb bie amerifanifd)e.
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Trautig ift e«, ju feben, roie groß bic Sfonfurrenj

aud) im 9tcid)c bet 3Biffenfd)aft ift, roie fdpoct ber

©rroetb auf biefem ©ebiet, benn neun 3cbntcl ber

Sörcr fmb fctbft Scbrenbc, bic bic ibnen fo nötigen

^erien benutjen, um fid) burd) crrocitcrtc« Stubium
neue ©rroerb«quellcn ju eröffnen.

ftür bleute genug; bic Strbcit brängt.

©ure £>ertba

Siebe Butter!

2Bic ivo'i bin id), baß ich nun in meinem guten

alten Huiue bleiben fonnte, ba mein ^rofeffor mir
ben Stunbenplan fo Mtfammengeftritbcn bot, baß
id) ben großen 3Beg täglid) „nur" jroeimal ju madjen
braudje. Ta§ mar bod) ber ©rfolg ber guten per«

fönlidjeu 9lu«fprad)e ueulid) beim fträuletn Toftor.

"Jlud) fte meinte fofort, baß id) febr fdjrocr ein

paffenoe« Sogt« finben mürbe unb eine einiger-

maßen gute Venfton monattid) bod) immerbin
150 ftranfen fofte, alfo mebr al« in ber 9tue

Spouttni, in ber id) nun geblieben bin.

Sinb bod) nur nodj vier SEBodjen ju übet*

roinben, rooJ freiließ bei ber unerträglichen ßitje

fdjroer genug fein roirb. 9Jtorgen« muß id) juoem
oerne grübftüct fort, ba id) oor 7 Übt gebe, um rcdjt«

jeitig Htm Uutcrrid)t ju fommen. Unb bann b«bc
id) fd)on mein Himmer gereinigt unb georbnet,

rcäbrenb man in ocrSüttje gcrabe anfängt, Reiter

anjumadben. Sin einigen Jagen ift e« mir um
möglid), jum Sund) bcimjufefjren ; jroei Spiegeleier

in einer „laiterie" müffen mir btefen bann fdjon

erfe^en. Tie Sage roirb alfo jetjt fritifd), bod) —
roa« bW«? 9tur burd)!

©eftern faßen roir bei ber brücfenbften Scbroüle

brcieinbalb Stunben eingefdjloffen über bem britten

Vrobeauffah ; bei bem jroeiten babe id) roieber bic

befte 9lote oaoongetragen. Wbenb« tarn bann ba«
erfebnte ©croitter, unb beute ift trüber Gimmel,
©ottlob, unb — 14. 3uli ! *Fete nationale, prise

de la Bastillc, gloirc de la France!" Seit mebt
al« ad)t Jagen trifft man fdjon bic Vorbereitungen.
Tic ganje 5 1 abt fteeft in ftabnen, SBlumen u. f. ro.

91 uf ollen Vlätjen fteben Sftufifjelte, benn überall

roirb öffentlid) getanjt. Tie Tbcater fpielcn grati«,

fctbft bic «eroohneriuneu be« Home brauchen nidjt

um 10 Übt batjeim ju fein, ^d) bleibe ju $au«,
erften« um redjt ungeftört p arbeiten, fobanu aber

auS Selbftgcfübl. aJtan fd)impfte nämlid) geftern

auf Teutfdjlaub ; 9Hiß Slabe ift für ein paar jage
oerreift, fu als; feinfüblige, groß bentenbe Tarne
bättc bie« nidjt gebulbct. $11« id) mir bie Ungejogcn»
tjeit uerbat, rief man: „Ah vous, vous nVtcs pas
Allemandc! Ni dans votre exterieur, ni dans votre

language!" Unb fo muß id) mid) ihnen bod) al«

„Tcutfdjc* beroeifen unb bic „Fete nationale" burd)
Arbeiten feiern unb fctbft auf bic Veleud)tung bc«
Trocabero ocii>id)tcn.

93crfd)iebenc Angebote oon Stellungen crbielt

id) übrigen« aud) fd)on: nad) Cporto, nad)
Sdjcocuiugcn, nad) tfölu; bod) rot Ct id) mid) uod)
nidjt entfcbließen.

Ccbt aUe bcTjUcf) roobl

!

©urc oielgeplagtc $ertba

Wll meine Sieben!
«"ati*. 20. 3uii

faft ju oiel. Taufrifd) tarnen Sure SHofen an:
bcutfdjc SBlumcn ! ijtod) ftefjcn fie oor mir, blübenb,

bufteub, unb erregen nod) je$t meine Tränen, ed)te,

redjtc ^eimroebtränen, beren id) mid) nidjt fd)äme.

©eftent ftclltc id) mid) auf briefliebe Slufforbc«

ruug in einem großartigen Qaufe ber 2tocnuc

lilfit jener Tarne oor, bie eine ©rjicbetin für bie

Jtinber ibrer Sdjroefter nad) Söln fud)te. %ugenfd)ein<

lid) gefiel id) ber Tarne, unb fie legte mir baSSRäbere
über jene Stellung bar. 9Bir fdjieben im heften

©inoemebmen. feilte traf bic Stntroort ber Tarne
ein : id) fei für jene fdjroierige Stellung, meift obne
anroefenbe ßauäfrau, bod) nod) „trop jeune et trop

jolie! ' SJicin ©Ott, faft muß id) ladjen: Qd), fo«

eben 26 £jjabre alt, „trop jeune et trop jolie!"

SBenn id) in ben Spiegel fefje, fo bliett mir ein

©cftd)t entgegen, fo blap unb abgejebrt oon allem

Semen unb 3lbbct>en, baß id) faft oor mir
fclbft etfebreefe. 2}crjcibt mir, roenn id) beut nid)t

mebr fdjreibe. sJiur Taut, noebmalä Tanf unb
innige ©rüße oon

©uret ^ertba

$art8. 2ö.3uH

Steine gute «Dlutter!

sÄic foll id) ©ud) bauten für alle teure H*ünfd)c,
(Sure ©aben ,ut meinem ©eburtstage! ©ä roar

©in lofeä ©latt nur, nid)t mal ein «riefbogen!
9tbet id) roid ©ud) bod), roenn aud) flüd)tige sJ{ad)>

ridjt oom Verlauf be$ ©ramen^ geben. TaS Sdjrift*

lid)C roar fetjt frbroer, bod) glaube id), baß id) tudit

fd)led)t gearbeitet babe. ©in feltfameS Tf>ema:
,I.e pessimisme dans l'opuvre d'Alfred de Viguy." $m
allgemeinen habe id) hier roobl gelernt, mid) auf
ben VeffimiSmuS ju oerfteben, aber ber oon 9Ufrcb
bc üßignp ift mir triebt aQju geläufig, ^nbeffen —
ei ging! 92un bleibt un8 nod) ba« ©tünblid)c,

Sonnabcnb unb Montag, unb ba« ift oiel fdjlimmcr.
Uebrigen« babe id) gc|tern oom Tcutfd)en Sebre»
rinncn»33erein f)\ex ein 3eu9n'8 fur ben SBefud)

feiner Surfe erbaltcn, fo baß fclbft, faOI icb im
©ganten nid)t ctftffiere, mein Stubium in ^ari«
bod) nidjt obne ©rfolg geblieben roärc. Tic .Rabl

ber Slfpiranten ift eben allju groß, unb man gört

Ieife bie unb ba bie Tatfadje auäfprechcn, baß man
in erfter Sinic bie ,.Prussiens et Prussiennes"' burd) 1

raffeln ließe.
sJiun, roarten roir ab.

9Ba§ roirft Tu nun aber fagen, gute Butter,
roenn id) Tir berid)tc, baß id) bie fd)roicrige Stel«

lung in Köln bod) betommen unb angenommen
tjabe ? 3d) roar ganj erftaunt, al« id) geftcni oon
jener Tarne eine Tepcfcfje unb beute einen 99rief

erhielt, au« bem id) Tir folgenbe Stelle in $c)ug
auf bic nculid)C Vemerfung ber r)ieftgen Sd)roägetin
citiere : „ . . . comme je crois qu'on peut-etre seriease

et se faire respecter tout en &ant jeune et jolie."

Unb id) fehrieb «i: 1500 ^anfen 9tnfang«gebalt
im Sommer in Sd)eocningen, im SBinter in Slöln.

©ort fei Tanf, man bat bod) Vertrauen gehabt ju
mir unb meinen >tatgniffcn.

©inc bevvhdio vlbenbftunbe verlebte id) mit einer

franjöfifdjcn Kollegin nad) bc« Tage« Saft unb
$it)c geftern im Voi«. ©« hatte ben ganjen Tag
geregnet unb gegen 2lbcnb aufgebört, unb fo

roanberten roir betoe nad) bem Tiner borthjn. Stein

OTcnfd) außer un« ; Stille, föftlicbe StiUc. einer

unoergleid)lid)en 3lbenbbelcud)tung tag ber See oor
un« mit feinen berrlicben Ufern unb ber traumbaften
^nfcl, auf ber ba§ fdjönfte aOer Weftaurant« ftd)

befinbet.
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2Bie feltfam tontraftierte biefeä 9Klb her coli«

cnbctcn 9tuhe gu einem ber legten tjeijjen Slbenbe,

au bem mir jroei ©enofftnnen audi auf eine ['mibe

Stunbc in§ ÜBoiS roanberten, Rül)l«ng fudjenb.

£>unberte oon Familien lagerten, ibr vlbeubeffcn

ocrgcf)renb, im ©rafe, unb an ber SanbungStreppe,
ioo ba§ SBoot füt bie Qnfel anlegt, gelten $unberte
oon ©auipagen, bereu ^nfaffen in ben foftbarften

Toiletten ftd) hinüber ini ^)nfelreftaurant begaben,

um Suft gu fdjbpfen. ^ariä!
Unb nun uod) roenige Jage, aber febr ent^

fdjeibenbe für Sure
~ ^

leurc Gltero!

6r ift oorüber, ber 27. JJuli, ber Tag be§
münblidjen £>aupteramcu$ , iuof>l ber fd)recflidifte

Jag meinesi Sebent. SBorgeftern rourbe ba3 iloi

gebogen: mid) traf meinem iHamenSanfang nad)
bie „3 ,De i ! " 9Uf° als ^tocitc fam id) gur Prüfung.
Unb fic begann: ein Üfiefcnfaal, $>unbertc oon
SRcnfäen- $n ber 2Jlitte baS Ratgeber mit einem
loenia roobltooüenb auSfefjenben s

$rofeffor.

3?ian reidjt mir einen altfrangöfifdjcn Jejrt, ben
id) lefen fou. ^d) öffne ben 3)hinb, fein Saut
rotd b,erau3. Styie&lid) fann id) nur nod) ^audjen

:

„Monsieur, veuillez nie faire venir une chaise!" Scbr
freunblid) entfprad) man meiner SBttte unb bot mir
nod) ein ©la3 iEBaffcr. Unb uun ging'S

; fitjenb ©er»

mod)te id) gu lefen. $ann folgten bie fragen, eine

oerblüffenber ali bie anbre. tfum @lücf gab ei

aud) fragen, bie einfad) niemanb beantroorten

tonnte! "Mli ei gur Literatur überging, atmete
id) auf. SHit fdjier bemoft^enifdjer SBerebfamfeit

ergäblte id) ben xVtha[t ber „Predeuses ridieulcs",

ertlärte ben MuSbrurf ..Precieuses,", plauberte oom
fcotel SRambouillet, oon ftröulein oon Scubcrn unb
ber ^pergogin oon s3Jcontpenficr, ob,ne mid) gu he

finnen, unb fanb urplitylid) fold) eine Sidjer*

heu unb $ufriebenl)eit mit mir felbft, ran id)

ba3 ©efübj fjatte, al$ rourbe man in $>eutfd)=

lanb jeht nad) meiner fieiftung fagen: „Set} bid)

einen 'JMatj tierauf!" sJQai foll id) ©udj mit allen

(Singelijeiten quälen, mit meiner 9lu3funft über

f^laubert, mit meiner Sdjilberung be§ „Mpotbeferg"
m 3Jlabame be SJouarp! Sd)lie|lid) ging alle§ fo

bunt in meinem ftopf berum, bafj id) jv»t faum
nod) felber loeifi, roa§ id) gefprodjeu habe.

©nblid) mar ei gu ©nbe, unb id) ftürgte baoon.
^m 93orfaal traf id) fd)lud)gcnbe grauen unb
sJJtänner mit gefträubten paaren, — mid) fümmerte
ei nid)t. ,V.i; b,abe feit bem 1. 9Jpril gearbeitet

bei Jag unb 9Jad)t, b,abe in oier Monaten t)icr

gelernt, roogu j>ahre blatten gehören foDen, unb
fage nun gang ruljig: id) bin gefajjt! Jiienätag

erfahren nur ba$ SRefultat.

eure §ertf)a

Vörie, Jio. 3ult

SJleinc gute SJlutter!

Wur eine ^oftfartc unb ooran tai 2Bort: Sieg,

Sieg auf ber gamenfiinie! Soeben erhielt id) oon
ber Sorbonne bie vlad)rid)t : „Diplomee pour ecoles

superieares et el6nionl:iircs avec niention honomble."

3Jergeffen ift ane Qual, äße 3ttüf)e; in $)i^e.

Staub unb üärm unb ©eroübl fiel)t ^axii mid)

plö^lid) an roie ein lieblid)e§ <Vriebeu§ei(anb ! §cute
abenb fabre id) mit jioei ©lüctlgenoffinnen auf
ben (Eiffelturm hinauf jum Son^cv; , \>ai eingige

Vergnügen, bag idj mir nad) ben oier sJJarifer

9)tonaten leiften roiH. iDlorgen paefen unb über*

morgen fort nad) Sdjeoeningen, in ben Seruf, gu

neuer ^ßflidjt. $6) fdjrecte nid)t baoor gurücf, tro§

gro&er (Srfdjöpfung ; enoartet mid) bod) baö sJ)leer,

bie föftlidje, ftärtenbe Seeluft. Unb fo, in ber 93or»

freube, ei iDiebergufeb.cn, rufe id) banferfüllt fd)ou

je^t: „Jljalatta, bu eroige« OTeer!"

©urc glücflid)c ^ert^a

(&cfcc§tf^ie^cn auf Secfätidm an 5er lor&feeftüfle

(Su htm «Silbe Seit« 33»)

Sngriffämauöocr auf unfre Hüften fanben bc^

reitS in früheren 3«b,rcn bei gurbaoe" ftatt,

n ^afjre 1901 bei Sqlt unb üw>2 Bei S3ortum

;

il>r |Jroea mar bie im ^ntcreffe ber SanbcS»
oertciöigung gebotene genaue (Srfunbung ber be-

treffenben Stüftenfteücn im ^»inblicf auf einen feinb^

lid)en Singriff, um bie bort obioaltenben 3}erb,ältniffc

genau feinten gu lernen unb banad) bie richtigen

iJlaftnab^men treffen gu fönnen.

35ie Cftfeefüfte bietet mch,rfad) günftige ®c=
legenb.eit für feinblid)c ßanbung§oerfud)e, fo g. SJ.

in ber Sübecfer unb ber fheler 5)ud)t, an ber ftüfte

oon jpinterpommern, SßJcft* unb Cftpreu^en. Keffer

ift ei um bü 9?orbfeefüfte beftellt, bie infolge itirer

natürlichen SBcfdjaffenljcit toie toegen ber ftarfen

SJefeftigungen an ib^ren ©auptgugängen (^a^be^,

SBefer« uno ©Ibcmüubung) als 'ein fd)iocr angreif>

bar gilt. 3mmerbin rechnet man aber aud) \)iex

mit allen 3Jcög(id)teiten unb fagt bie roenig iral:r-

fdjeinlid^en ^äQe gleid)n>ob,l \ni llluge. So wer-
ben beifpieliroeifc ^ödjft intereffaute fombinierte

Uebungen groifd)cn flotte unb ^anbljeer an ber

Worbfeetüfte al§ Neuerung gum Sd)iit3e ber Rflftc

gegen üanbungSoerfudje ber Rricgöfdjiffe oeranftaltct.

Tie Jruppenabtetlungen be§ £anbb,eere§ [teilen bic

©aniifonen ber Stüftenftäbte. Die fianbungSbootc

ber SOIarine toerben burd) Scefd)ciben marfiert.

üetitere gafaQen in Rolonnenfdjeibeu, bic bic grofjcn

üBootc barftcllen, in niebrige langgeftrccfte Sdjei*

ben mit aufgefegten $igureufd)eiben, bic fleincreu

$ootc barftellcnb, unb in ©ingelfigurenfdjeiben.

Üefetere [mb auf Sd)roimmern befeftigt, bie großen

Scheiben auf ^ßrabme. Ollle finb oerantert, bamit

fie oom Sßetlengang uid)t burdjeinanber getoorfen

roerben. %ie ©iitfernung ber Sdjeiben oom Ufer,

100 bie Infanterie poftiert ift, um ben fianbungS=

oerfud) abgutoeb^ren, ift nid)t betanut unb mufj

burd) S?ontroQfd)üffe erft ermittelt roerben ©S roirb

©ingelfeuer, Schnellfeuer unb Saloenfeuer, le^tcre§

audfd)ließlid) auf bie Jtolonncnfd)eiben, abgegeben.

3)ie erhielte Slngab^l ber Jreffer lägt bann Sd)lüffc

gu: roie ftarf eine berartige 9}erteibigung8truppe

fein muß, um einen fianbungäoerfud) ber StrtegS*

fdjiffe mit ©rfolg nbguroeb,ren. s. $iraag
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3n der Raupt*»»»« : Kaum
jum prüfen, Ordntn und

3er 6t ra|)cnbaf)n- Hießet

Richard Schott

{Ulilt Ol» 'ntiMiaunflfii nad) 3»td}nunaen oon <Jrldj (i(lje)

"T^ad) bem 9lu8fprud)e etneS befonnten ;§umo*
«J-<5 rtften ift groar feine Summe fo unbebeutenb,

baf] fic nid)t bebeutenb roerben tonnte, roenn man
fie im geeigneten Slugenblicfe nidjt b,at. £ie Scheibe«

müngeu erfreuen fid) aber trophein im allgemeinen

nur fehr geringer 9ld) t ung ; ahnen bort) bie meinen
Sttenfdjen gar nirfjt , roaS g. 9J. au§ einem Wirte!

alles roerben fann. SBer benft raobX roenn er bem
Stra§enbabnfd)affnet feinen bleidjgraucu, glang--

lofen DboluS überliefert, barau, bafj bicfeS un»
frtjeinbare 3Jtttglieb ber Sttüngfippe fid) in furger

^eit tu einer fapitalifitfdjen SÖladjt entroiefeln fönnte,

bie fiebenftedig einberftoUievt unb nieten Sfflenfcfyen

Arbeit unb ßopfgerbredjen »crurfad)t?

9lber „Einigfeit marin ftarf, unb „nielc SCßcnig

geben ein üßtelr 2Bie auS bem roingigen Sädjlein,

baS bem ©djloßpart gu $onauefClingen entfprina.t,

fdilieülid), nadjbcm viele bunbert anbre 5Bäd)letn

fidi ihm jugefcQt baben, ber geroaltige SRiefcnftrom

roirb, in bem bie paläfte ber öfterteidjifdjen ftaifer*

ftabt fid) fptegeln unb beffen ungeheure SBaffer«

mengen c§ fertig gebracht baben, bie großartigen

ftelfcnmaffen bes Etfcrncn SorcS gu burcfjbredjcn,

fo roirb auS bem miQtonenfadj gefpenbeten «Straßen*

bahn "JJicfcl bie metallene fc'aft, gu beren Seroälti«

gung bie Serinaltuugcu ber großen SerfcbrSanftaltett

eine gange Weibe umftänblidjer Einrichtungen haben

treffen muffen.

begleiten roir ben Wiefel auf ber äöanbcrung,
bie er ooBbringcn muß, bis er auS ber i'ebcrtafcbe

eines berliner StraßenbabnfdjaffnerS in bie große

ftlehtgclbljcrbcrgc ber fltcidjSbant gelangt, bie ibn
bann nad) turger SHaft aufs neue auf bie 2Banber<

fdjaft fdjicft, um ihn fp&ter oieBeicbt nod) ^u^eube

oon Sftalen auf biefelbe SCBcifc gu empfangen unb
roeitergugeben.

Sd)on auf ber legten Tyabvt oor feiner 9lblöfung

beginnt ber ©cbaffner bie eingelnen ©tfiefe gu orb«

nen unb gu JünfmarfroBeu gu oerpaefen; benn ber

ftaffenbeamte , mit bem er nad) ber SKnfunft auf
bem Bahnhofe abrechnen muß, ift fd)on ein 3Rann,
ber ftd), rote $rang 3Woor, nidbt mebr mit Jlleinig«

feiten abgibt. SlflcrbingS oerfdjmäht er eS ntdjt,

aelegentlid) fleincre Beträge ber ftd) mit jebem fjeim-

febrenben SBagen mein' anfammelnben ©d)etbe»

münjen an ©efd)äftSleute, Steflner u. f. ro. auS ber

Umgcgenb einguroedjfcln. Tie 3Jiebrgal)l aber oer«

fenft er in gut ocrfdjließbare ©elbtäften, bie bann
am näcbften borgen nad) ber £>auptfaffe beförbert

toerben, unb groar burdj befonberS bafür ein«

geriebtete SGBagcn.

$)er Wiefel b,at eS nun alfo bereits gur eignen

Equipage gebracht unb führt aud) roäbreub ber

nädjfteu läge ein $afein großen Stils, ©o be>

nitiu er für feinen Eintritt in baS ©eb&ube ber

$>auptfaffe nid)t etroa baS geroöb,nlid)c portal.

Wem, rote auf bem Silbe „
v3lnfunft eines @clb=

roagenS vor ber ^»aupttaffe* bargeftedt ift, betritt

er burd) eine eigenS für ihn b^ergeridjtete unb mit

Schienen unb Stollen oerfefjene SJlaucröffnung ben

großen Äaffenraum, in bem nun bte ylicfel«

fompanien gu gangen Regimentern unb Srigaben
oereinigt roerben. Eines unfrer Silber geroäbrt

einen Slicf in btefen ßaffenraum, roo natürlid)

aud) bie ber Elettrifdjen in bie £>änbe gefallenen

nontebmen SSerroanoten beS 3e^nPfcnn'8crg '

Silber» unb ©olbmüngen unb baS ^Sapieraelb, fid)

ein Steübicbein geben. 5)ie an bem 2ifd)c rcd)tS
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ftyenben Scannen ftnb eben bannt befdjäftiflt, fic

liebeooö ju prüfen unb ju orbnen. Siber i»cnn
aud) ihre Dualität getialtooUer fein mag, an
Quantität ift ihnen ber Wiefel bod) bei meitem

/

„über" ; benn roie flein fmb bie öäufleiu t>tcr im
Serglcid) ju ben Sergen oon j}cbupfenuia,ern, bie,

teils nod) in iHoücn, teils fd)ou in <5äcfen oerpartt,

auf ben Jifdjen terraffenförmiß fid) aufbauen.
3Han ftctjt, ber Wdcl ift ber

eigentliche £>crrfd)cr in biefen

betliaen £>atfcn, unb iljm gilt aud)

ber Scfucb, ber ^rembeu, bie inir

fnnter ben Sdjaltero bemerfen.

MUerbingS b,at meift nidjt bie 9ccu»

gierbe fic Ijcrgelodt, fonberu bas
©efdjäft. ^ag SebürfniS nad)

„9EBed)|elgelb", ba§ in nmnd)cn
Setrieben namentlid) bc§ ©onn?
abenbS oft fcb,r grojj ift, roar bie

Iricbfcber ibreS JlonuncnS, unb
biefem Sebürfni§ ift eä aud) gugu«

fdjreibcn, bap ber Straßenbahn«
Wtfel jum roirtfdjaftlidjen $fab:
finber unb Crganifator rourbe,

nun <Sd)öpfer ciueS befouberen,

eigenartigen ftroifdjenb.anbete, burd)

^1

Di« Rui»*6ihn tür JL« eildfAikf
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ben eine ganje Weihe „fliegenbcr BanfierS* ihr Brot
ftnbct. @§ ift freilief) ein fargeS unb mühfameS Brot;

aber ba manche oon biefen ßeuten oon bem Siein'

gelb, baS fie gegen geringen 2luffdjlag an biefrcQner

ber GafeS unb iRcftaurantS «lieber abgeben, täglich

ganj anfefmliehe ©ummen, oft bis ju 1000 SJlart,

umiuechfeln, fo fommen fie fd)lieftlich bod) babei

auf tyre Soften. GS finb meift fonberbare Ääuje

;

benn feltfam, roic baS ©cfdjäft, finb audj bie, Sic

eS betreiben, ©o gehört ber buefeiige „Wcfelmann"
ju ben befannteften Berliner Originalen. $>a er

fein ©efdjäft nur in ben üJcachtcaföS betreibt, be>

Rauptet ber BolfSroitj oon it)m, er allein roiffe,

roaS bie »oerfunfene (Slocfe* gefdjlagen fyabe.

Xltf biefe SCBeife loirb an mannen lagen für
15000 SHarf 9cicfelgelb in ber $aupfaffc um»
f;croed)fclt , unb man folltc meinen, bafi bei einem

o(ct)cn Uinfan bie 5Jtictelfrage für bie Benoaltung
balb gelöft fein müffe. aber bem ift nidjt fo, unb
roenn man hört, baß bie Berliner ©traftenbatjn

jährlich für mefyr als 8'
, SJtidionen Warf in

^ebnpfenntgftücfen einnimmt, fo roirb man firf) baS

audj leid)t oorftcllcu tonnen.

2)ie £>auptmaffc ber Sc^eibcmünjen roanbert

jetjt uielmchr mit bcn anbem Baroorräten erft in

bie riefigen IreforS, roo bie (Selbfacfe fich noch,

weiter anhäufen, nnb oon bort auS getjt cS bann
regelmäßig bcS EienStagS unb freitags! über bie

Wutfdjbahu hinab flu bcn 2Bagcn, bie bie golbeueu,

filbemen unb nidelnen Halber nach ber 9teid)Sbant

ober bem berliner ftaffenoercin beförbern. ^ur
befferen Unterfdjeibung finb fie mit oerfdu'cben*

farbigen ^cttcln gefennjeidmet ; bie golbeueu tragen

iHot, bie filbemen 2üeiß unb bie nicfelncn Blau.
$ur Bcquemlidjfeit ber Sangfinger ift biefe ©iu--

ridjtung aber nidjt gefdjaffen; benn fie ftnben bei

ben oortrefflidjen StdjerhcitSeinridjtungen unb ber

(3eroiffenl)aftigteit ber Beamten hier überhaupt
feine (Gelegenheit jur Betätigung ihrer ßunftfertigfeit.

Gtroa 42 000 ©elbfäde nehmen jährlich, ben
5Bcg über biefe 9tutfd)bahn , bie jebcnfaßS bie

pefuniär ungefährlichste fd)icfc Gbene ift, auf bie

man geraten fann, unb bie fleine ©fijjc oer=

anfchauhdjt , roic frort) ber SBagcn bepaeft fem
müßte, ber bie ganje 3a&*c3einnab,me ber Berliner
©trafienbalm an Jftegnpfcnnigftücfen auf einmal
beförbern fotlte. 2Bie man fteht, ift ber Straften»

bahn«9iicfel fdjlieftüd) fogar bem ftattlidjen ©ebäubc
ber 9teid)§banf über Den Stopf gemachten, ber
©trafienbalm'9fcictel, ber in ben 91ugen ber meinen
SJceufdjen nichts roeiter ift als* ein Proletarier bes
Portemonnaies.

1ahr<:-ilr,n,\hiiit an PlAcIn 1m VirjWIcti juttl Ktld)»ti*nfcgtMUld«
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f lussbäder

""pVe fd>roarge Suppe, ber Stingtampf unb bet\J fiauf gum ©urotaSflufj roaren bcn alten

Spartanern, biefen GrgiebungSpraftifcrn erften

SHangeS, bie ©anbbabcn gur Kräftigung unb Stäb*
hing ihrer männlichen f>ugenb. ©infadjc gebalt»

reiche >{ oft, auSreicbenbe ®eroegung unb erfrifdbcnbe

99äber finb oudj beute nod) bie Karbinalmittel gur

SBcfcftiflung unb Skroabrung ber ©efunbbeit. $n
ber Xuftoaty ber Sfabrung unb bet s

JSfIcfle ber

SeibeSübungen roerben roi* burd) bie tlimatifd)en

5Berbältniffe nur wenig beengt S
-Bei ben SBäbern

in ben natürlichen SBafferläufen bagegen finb mir
gang von bcn $abreSgeiten abbäugig. SBobl in

Teutfdjlanb nicht mebr fo .roafferfcbeu" roie viel*

leitet noch oor brei&ig ^abren. Tic 3lnlaac oon
JBafferleituugen bat baS feudbjte (Clement tn bie

©äufet geführt unb aud) in einer großen 2lngabl

mittlerer SBobnungeu SJabegimmer entfteben laffeu.

<ßrioate unb ftäbtifebe SBabeanftalten unb eine bod) s

entroicfelte 99abeted)nif finb bingugetommen. "ilbcr

trotjbem bebalten bie 3rlufjbäber Ufren boben SCBert.

63 banbel! fich biet nicht nur um bcn anregenben
Steig ber lebenbigcn SBetle ; bie reine fiuft, bie 9Jc«

fonnung unb Turdjlichtung beS Körpers, bie lanb>

fcbaftlirfje Umgebung, fie alle oerbtnben fid) 5"
einem unoergletcblicben ©enufi, bcr au§ ber Kultur»

Übersättigung bcrau? gugleid) eine geitroeilige, be

fteienbe unb oerjüngenbe Siücffebr gur Statur

bebeutet.

2öie jebeS Sab, fo bebingt aud) baS ftlufjbab

gunächft eine Steinigung ber ©autoberfläebc. 2ie

ßaut ift nid)t nur bie äußere 2 dmljbulle beS

Körpers, fonbem aud) ein Organ, baS ber Stoff»

abgäbe unb Stoffaufnabme bient. Sie febeibet

Roblcnfäure, Jlüfftgfeiten unb in ftlüffigfeiten ge«

löfte fefte Stoffe au§ unb nimmt Sauerftoff

auf. Sie ift in biefer £>inficht fiunge unb Stiere

juglcid). Tie SBermittlungsfanäle für biefen 3luS*

taufd) finb bie Schroei&poren, bie SiuSfübrungS'
gänge für bie Scbrociftbrüfen. SJtan bat bie @e«
famtgabl ber Sdjrocifjbrfifcn bei einem erroaebfenen

9Jten|cbcn auf 2300000 bis 2400000 berechnet-

Jür gcroöbnlid) oollgiebt fid) bureb bic Schweißporen
nicht bie Scbroeifjabfonbcrung, fonbem bie fo»

genannte infenfible v$erfpiration, bic unmcrtlidjc

Jpautatmung. Tie fiuft vermag bis gu einer ge»

miffen liefe in bie Sdjroeißbrüfenfcbläiicbe «im:
bringen, fo baf3 an ibrer inneren Cberfläcbe, unter

ber f»d) bie feinen ßaarblutgcfäfec ausbreiten, ein

©aSaustaufrf) groifchen ber üuft unb bem $Hut
ftattftnbet. Ik gefamte ©autobcrfläct)e gibt in

24 Stunbcn 3 bis 9 ©ramm Koblcufäure ab,

roäbrenb bie i'unge allerbingS in berfclben ^eit

gegen 900 ©ramm Koblcufäure abfdjcibct. fönt«

fptcdjenb Hein ift aud) bie Sauerftoffanfnabme burd)

bie §aut, aber bafür errcidjt bic Sitafferoerbimftung

eine um fo anfebnlidjere £>öbe. Tie Scbroeifj«

brüfenid)läud)c finb ftetS mit Schmeiß gefüllt, beffen

iBaffer fortgefe^t oerbunftet. ^n 24 Stunbcn uet»

bunften auf bet §aut 500 bis 100o ©tamm SBaffer.

Tagegen beläuft fid) bie ÜEBafferabgabc butd) bic

üungenatmung für ben Tag burcbicbnittlid) nur

Utber 8onb unb Wetr. 00. Ctt..€'fftf. XIX. M

auf 300 ©ramm. Tritt bie eigcntlicbe Schmeiß;
abfonbetung ein, fo roäcbft bie £)öbe bet SBaffer»

abgäbe nod) bebeutenb; bann oetlaffcn mit bem
UBaffct bie in Sd)n>ei& gelöften feften Stoffe, roie

Kod)falj, pboSpborfaureS Kali, pboSpborfauret Kalt,

ftblotcalcium unb SJlagnefia, ferner Seite unb
flüebtige ^ttfäure, roie Slmeifenfäure, Sutterfäure
unb ©ffigfäurc, ben Körper.

Tiefer ganje StoffauStaufd) roirb aber gehemmt
unb bcfdjräutt, roenn bie SluSfübrungSgänge ber

Sdjroei&brüfen burd) Sdjmutjteildjeu mehr ober

roeniger ocrfd)loffen finb. 3"bem baS Jflufebab

burd) bie Steinigung ber Rörperoberfläcbe Die SBe»

feitigung biefer Sd;mu^teild)en herbeiführt x be»

förbert eS atfo ben auf ber £>auttätigteit oerubenben

StoffauStaufd) unb trägt fd)on bierburdi gum
3ßoblbefinbcn beS Körpers bei. Allein bcr Sd)mu^<
belag, ber ben Körper überjiebt, greift aud) nod)

nad) einer anbern 9tid)tung bin ftörenb in ben

©auSbalt unferS Organismus ein. Unfer Körper

ift ein SRedjaniSmuS, ber einer febr genauen 2Bärmc-
regulierung bebarf. Seine burd)fd)nittlid)e Tempc^
ratur betragt 37 Jb

0 6. Steigt fte auf 42 0 ober fällt

fte auf 36 M
6., fo ftotft ber s}lpparat, unb bef Tob

tritt em. Ta bie öaut ein fdjledjter 2Bärmeleiter

ift, fo ift fic oorrrcfflid) bagu geeignet, bie ©leid)-

mäjjigfcit ber ©igenrcärmc beS Körpers aufrecht

ju erbaltcu unb fie bis ju einem geroiffen ©rabe
uon ben äuf3ercn lemperatureinflüffen unabbängig
xu madjen. 9lber biefe Sad)laae änbett fid), roenn

oic ©aut von einet Sd)mut}fd)id)t übetbeeft roirb.

Tiefe Sd)mut|fd)id)t ift ein guter SBärmeleiter, bie

alfo foroobl bie ©igenroärmc beS Körpers un»

gebinbert austreten als aud) äufcerc Temperaturen

auf ibn leid)t einroirten Uifn unb fo ber Slnlafj

ju Störungen in ber 3Bärmcreguticrung roirb. 2Bie

ftart eine gufammenbängenbe gut leitenbe Tedfd)id)t

Mir SBärmeabgabe unb 9lbfüblung beS Körpers
beiträgt, jeigen bic ©raerimente, bei benen man
bie nadtc ©aut oon Tieren mit %ixn\9 überjogen

bat. Tic Körpertemperatur biefer Tiere finft tn»

folge ber gefteigerten äBärmeabgabe fo bebeutenb,

bap fie gu ©runbe geben. Tagegen bleiben fie am
fieben, roenn man fie nad) bem Ueberfimiffen in

SBattc einpaeft unb bamit bie Wärmeabgabe oer«

ringert. ©8 ift alfo allein ber übermäßige SEßärme»

oerluft, bcr ben Tieren in bem erften jfcße töblid)

roirb.
s3ilbet fid) burd) ben Staub, ber fid) an

bic ßaut anfetjt unb mit bcn 9lbfonberungen ber

Sdjrocifjbrüfcn unb lalgbrüfcu oetfittet, eine bic

SBätmeabgabe fteigerube Sdjidjt, fo fann jroar ber

Wärmcocrluft nie fo grofi roerben roie bei ben

SierfudjStieren, aber immerpiu ift biefer gut roärmc»

leitenbe ©autüberjug ein bcgünftigcnbeS SJtoment

für bic ©ntftebung oon ©rfältungen. Tic ©crab=
fct)ung beS 2BärmeoorratS beS Körpers unb bie

örtlidje ©inroirtung nieberer ^lußcntempcraturen

arbeiten fid) bier gegenfeitig in bie ©änbe. Ta«
burd), baft bie fth'ftbäber bic anbaftenbc Staub«
bedc entfernen ober eS überhaupt nidjt gu einer

foleben fommen laffen, roerben fic gu einem Sdjuj}*

mittel gegen ©rfältungen.

24
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ftlu&bäber finb falte SJäber, unb infofern ent-

sieben fie bent Körper oorübergehenb 9Bärme. Tic
Kürjc ber SBärmcentjiehung burd) baS ^luftbab

ift aber nicht in gleid)C #inic ju ftellcn mit ber

anbauernben 2Bärmeabgabe burd) einen Sdttnut)»

belog. $cnn in bem erjten $aü oermag ber Körper
ben 9Bärmcoerluft balb toieber ju erfetjen, im
jroetten hingegen nidjt ober bodj nur fchr fd)toer.

3Birb bie Temperatur beS Körpers burd) baS falte

ftlujjbab jeitraeilig b,erabgefe^t, fo fudjt ber Orga<
niSmuS burd) uermchrte ijßärmcbilbung einen 9luS*

gleid) ju fd)affen. ©S gelingt il)tn biefeS burd)

eine 5Bcfd)lettnigung ber i*erbrennuttgSprojeffe ober

OrnbationSoorgänge, bie auf ber einen Seite eine

lebhaftere ^Betätigung ber Sölutbtlbung, auf ber

anbern burd) ben iWbraud) unb bie Umfctumg
angcfammelter Wäbrftoffc eine ©rböbung beS Stoff«

tocchfelS nad) fid) jiebt. ©eftetgert toirb bann biefe

©rf)öhung beS Stoffioed)fclS nod) burd) bie mit

bem falten ÜBabe oerbunbenc 3HuSfeltätigfcit. Tenn
je niebriger bie Temperatur beS SBafferS ift, befto

lebhafter bemegen mir unS utttotllfürlid). Stuf bie

Steigerung beS Stoffrocd)felS ift ber rege Slppctit

jurücfjufübrcn, ber ftd) nad) bem glttfibabc geltenb

madjt. 1er Skrbraud) oon im Körper auf»

gefpeid)erten SWäfjrftoffen madjt ftd) fogar burd) baS
©etoidjt fenntlid). sjfad) bem Sab ift baS Körper*

gereicht ftetS etroaS geringer als oorber.

Tic Kälte beS SBafferS ocranlafjt ferner bie

feinen $autbluta,efäfje, ftd) jufammcnjujiehen. Turd)
bie 3ufammcnjicj)iing ipivb b»ö Wut au§ ihnen

herauSgcbrücft, bie §aut oom S
-Blutjufluß cntlaftet

unb bafär ber Slutftrom in größerer JüHe nad)

bem Innern KörpcrS bingelenft, fo baß bie

hier befinblidjen Organe reichlicher oom Wut burd)«

fpült werben. TaS Wut ftaut fid) geroiffermafeen

in ben inneren Organen, Tie Uebertoinbuna, ber

Stauung macht eine Herftärfung ber #crjtättgfeit

erforberlid] , bie ftd) in bem ©erjflopfen, baS unS

für bie eriten Slugcnblicfe befällt, au8fprid)t. Unfer

natürlicher Sdrnt* gegen ben 3Bcd)fel ber Singen*

temperatur, roie it)n ber ©anq ber äBitterung mit

fid) bringt, beruht auf ber idjnellen ^ufammen»
jiehbarfett ber $autblutgcfäßc, rooburd) biefe baS

Wut ben fdjäbigenben ©inflüffen entrüefen unb
einer übermäßigen s3lbfüb,lung ber einjelnen Körper--

teile entgegenroirfen. Ta bie Wutgefäjje burd) bie

ftlußbäber Iii einer rafchen ßufammenjiebung gleid)*

fam eingeübt unb trainiert roerben, fo erioädjft

auS biefer ©nmnaftif allmählich eine Abhärtung
be§ Organismus.

9fadj bie 9UmungSuorgäuge unterliegen ber

Ütücfroirfttng , bie oon ben ftlufjbäbcrn ausgeht.

1a bie SBafferocrbunftung unb bie Koljlcnfäurc*

auSfd)cibung auS ben Sd)toeifjporen burd) bie ben

Körper umgebenbe ©afferhüüc unterbunben ift,

fo muß bie fiunge bie Steüoertretung übernehmen,

ijufolgcbcffctt roerbeu im Sabe bie 91'temjüge tiefer

unb bie ausgeatmeten Suftmengen größer. 91ber

bie Ställe beS 2BaffcrS übt aud) einen iHeij auf bie

Öautcnbigungen ber ©mpftnbungSneroen aus, bie

biefen SRcij auf ba§ Alternjentrum, ba§ im oer»

längerten Watt, bem ikrbinbungSftücfe jroifd)en

©ef)im unb tftücfcnmarf, liegt, fortlciten, oon bem
nun bie SltmungSnerocn ftärfer erregt unb bie

Sungeubcmegungen nochmals oertieft unb befdjleunigt

rcerben. las ©efamtergebniS ift eine eucrgifd)crc

Tätigfeit unb eine fräftige Durchlüftung ber Üunge.

Sic SluSatmungSluft ift benn aud) in unb nad)

bem 93abe beträchtlich reicher an Kohlenfäure als

oorher. ^ebeutuugSDoll ift fd)Iie^lid) nod) bie
sJfad)nnrfung beS ^lufebabeS. 3"^em nQd) S8e-

cnbigung beS %abeS baS Wut in bie §aut juriief*

ftrömt, mirb ein erfrifchenber unb belcbenber
%
Jicrocnrcij heroorflebracht, ber, in Herbinbung mit
ber SBiebcrcrroärmung, als ein äufjcrft rooqligeS

©cfühl empfunben mirb. iMv ju einer halben
Stunbc nach bem 93erlaffen beS SBafferS ift bie

eleftromotorifdje ©rregbarfeit ber Sieroen unb
sJ0hi§fcln erheblich gefteigert.

SllleS, maS oom einfachen ^lufibab gefagt toorben

ift, gilt in nod) !u-hcvcni ©rabc oom Sd)mimmbab.
$)ier toerben burd) bie Schmimmberoegungen bie
s5iuSfeln, unb jroar faft alle gleichmäßig, in eine

ftarfc Jätigfeit oerfc^t, bie med)antfd)c einroirtung
beS au ben Körper anfchlagenben Gaffers ift eben«

falls fräftiger, unb bie SltmungSgröne roäd)ft nod)

mehr, ba ber Sd)toimmer, um fein Körpergcroid)t

ju oerfleinern, unmiHfürlid) bie Einatmung mög*
lichft oertieft, las Schtoimmen gehört baher ju
ben gefünbeften aller ficibeSübungcn.

Soßen inbeffen bie ^lu^bäber bie gefd)ilberten

loohltätigen 5°^en ^eitiaen, fo muß" man bei ihrem
©ebraud) eine ÜHeihe oon JKcgcln beachten. Hiel
oerbreitet ift bie #urd)t, ftd) burd) bie einroirfuug
beS falten Raffers eine ©rfältung umziehen. @S
toirb baher allfeitig bie Mahnung gegeben, nidjt

ju früh unb ju roarm in bie fühle %lut ju tauchen,

lic ÜWahnung ift an ftd) ganj gerechtfertigt, aber
burd) ihre aüju ängftlid)e Befolgung enoirbt man
ftd) lcid)t baS, roaS man oermeiben roifl, eine ©r*
fältung. ©tan tarnt eS in ben $tabeanftalten oft

genug bemerfeu, ba§ fid) Diele Scrfonen, um ftd)

abjufühlen, bis auf bie Unterfleibung cntfleiben

unb bann in biefer fo lange oertoeilen, bis fie ein

leifeS jjröfteln empfinben. ^e^t erft halten fie ben
Slugenblicf für gcfotnmeu, roo fie ungefährbet in

ba§ 58ab gehen fönnen. ©in berartigeS 93erfahren

ift aber burd)auS nidjt rid)rig. 95Jir roiifen, baß"

baS ftlu&bab bem Körper 2Bärme entjieht. Um
biefe ©ärmeoerminberung ju ertragen, muß ber
Körper nod) einen getoiffen 9Bärmeübcrfd)u| be«

ftfccn. 3ft n».äJt ber gaö, hat oielmehr burd)
baS lange «erroeilen im halbbefleibeten ^uftanb
außerhalb beS SJabeS bie SöärmeauSgabc eine er«

hebliche vuihe erreicht unb fommt nun nod) im
3)abc felbft eine abermalige SBärmeoerringcrung
hinju, fo fann ber Körper biefen loppeloerluft
nid)t beefett, b. h- man erfältet fid). ©ine lieber«

rreibung ber Slbfühlung ift baher entfdjieben oom
Ucbcl. um bie richtige ©renje einzuhalten, empfiehlt
eS ftd), in ber üollftänbigeu filetbung fo lange ju
«arten, bis ftd) ber §erjfd)lag oon bem ©ang
nad) ber SBabeanftalt beruhigt hat unb jebe ©r>
hifcung gänjlidj gefd)mttnben ift. lann entfleibe

man fid) fdjneü unb fud)e fogleid) baS SD3affer auf.
SJei einem fold)cn Verhalten ift einerfeitS ber

Körper genügenb abgefühlt, anbcrfeitS befi^t er

noch einen auSrcid)cnben 3Bärmeoorrat , um bie

jc^t oon ihm geforberte 93Jänncabgabe ohne Ucbcr=

anftrengung ju beftreiten.

iBiele ^erfoneti lieben eS, ganj langfam unb
fchrittroeife inS Sab ju gehen. 9lud) baS ift nid)t

ratfam. ©S ift eine feftftehenbe latfadje, baß ber

Körper oiel leichter unter einer ftärferen Slbfühluttg

leibet, trenn ihr nur einjelne leile, unb namentlich
bie 5ü§e, ausgefegt roerbeu, als roenn ber ganje
Körper auf einmal einer niebrigen Temperatur
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unterworfen roirb. laber ift e§ oorjuuefjen, ent*

roeber in ba§ 3öoffer ju fpringen ober bod) roenigftcuS

rafd) ^tneinjufdjretten. Üebbafte Scroegungeu mit

binnen unb Seinen finb bcfonberS für ben erften

Slufentljalt im Sabe jroecfmäßig , ba, roie fdjon

angebeutet, burri) bie Wusfel tätigfeit bcm 938ärmc:

vertu ft entgegengearbeitet roirb. Wild) ift barauf

gu feljen, baß" baS Gaffer ctroa bis jum £>als

reid)t, bomit fid) bcr gefamtc Störpcr unter ben

gleichen Tempcraturoerqältnii'fen befinbet.
v
.}lu*

bemfelben ©runbc bat man aud) oon ftett |M 3«*
mit bem Stopf unterjutaudjen. Tic Xaucr bcS

SabcS ridjtct fid) uad) bcr ftörpcrbefcbaffcubcit beS

iöabenbeu unb bcr Temperatur beS SBafferS.

Staäftige unb noüfaftige "ßerfonen roerben bie Sabc-
Dauer im allgemeinen länger ausbebueu tonnen,

roäbrenb fie für Sd)roäd)lidic unb ©mpfiublidje

entfpredjcnb abjufürjen ift. 1er äußerftc Acitpunft

aber, bid \\i bcm bcr 3lufenthalt im 3Ö8affer 311

bemeffen ift, ift ber, in bem fid» ein ftroftgcfübl ober

bie fogenanntc ©änfebaut cinftellt. Ter Körper
gibt bamit tunb, baß" feinem 3Bärmectat bie ©r«

fajöpfung Dreht. Scrfdjicbcutlicb treten nach, bcm
Sabc ÜJcattigfeit, Ulbgcfpauntbeit unb "Jlppetitlofig*

feit auf. T)aS ift bann ein ^eidjeu, baß mau ba§

Sab ju lange auSgebcbnt bot, aud) wenn fid) ein

ftrofteln nidjt bemerfbar gemadjt b,at. Unter eine

Temperatur oou 16 "6. tollte man in bcr Mcgct
nidjt hinabgehen. Sefonbcrs im beginn bcr Sabe>

Saifon fotl man lieber ein paar Tage länger roarten,

>i3baS 9Baffcr eine höhere Temperatur angenommen
bat. 333er regelmäßig babet, roirb am ©übe beS

Sommers aud) uod) ein, *roei ©rab unter bie au
gegebene Temperaturgrcnje berabgeben fönnen.

vlber man foU bod) babei nid)t bcm Wrunbfat?

bulbigen, baß oiel oiel hjlft, fonbern bebenfen.

Daß aud) liier baS 9tid)tige in bcr Glitte liegt.

$u roeldjer XageSjeit mau babet, ift mehr
ncbenfäd)lid)cr sJiatur. tMuf jeben ftall aber ift bas
Sab nid)t gleich uad» einer Wabl.U'it, folauge ber

SJlagcn mit Speifcn angefüllt ift, 311 nehmen, ftür
ben "AV igen ift, um bie ScrbauungSarbcit burd)

führen ju tönueu, ein oermebrter Slutguflufi er»

forberlidj. Unter normalen Umftänbcu erhalt er

biefen aud) regelmäßig, ba cS ein ftebeubeS ©efc&
im fieben be§ Körper« ift, baf? baS Crgan, baS
arbeitet, aud) reichlicher mit Slut oerforgt wirb.

9tun ift aber, roie bargclegt morben ift, bic Slut«

oertcilung im Sabc oeräubert, unb biefc Slutftrom-

ftöntng bringt eS aud) mit fid), baß bcm Wagen
niebt bicjeuigcn Sturmengen juTlicßcn, bic ibm fonft

uifommen. ^nfolgcbeffeu w»ri> oic Scrbauung
beeinträchtigt unb geftört. Allein es ift uod) ein

jrociteS SJtoment ju berücffidjtigen. Xurd) bic Sc;
roegungen beS 35JaffcrS roirb auf ben mit Speifen
bclabcnen Wagen ein beftänbiger iHcij ausgeübt,
ben bie 3ierr»en jum ©ebirn fortlciten. .frier fann
fid) bann biefe neroöfe Wicfroirtung in ftorm oon
Sdjroinbelanfällcn unb Cbnmad)tcn äußern. TaS
fonft unerflärlid)C Serfinfcn tüchtiger Scbroimmcr
ift Dielfad) auf eine Seroußtlofigteit utrücfjufübrcn,

bie ib,re lehte Urfadjc in bcr Uuuorfidjtigfcit bat,

baß oaä 3)ab ju fd)ueQ auf eine sDtal)l$eit folgte.

9lud) unmittelbar uad) größeren förpertidum v
Jlu--

ftrcngitngen unb ftärferen fcelifdjen Erregungen
nidjt empfel)lcuSmcrt. iöcibc ocr=

binben f>^) »'«t einer Steigerung ber .frer^tätigfeit.

S)a an biefc aber, roie gefagt, burd) ba§ Sab er=

böfjte iMnfprüdje geftctlt roerben, fo fann c§ ge=

fd)eb,en, baö ba£ J^er^ bic ibm jugemutete 'ÜlrbcitS*

leiftung nidjt 31t bcroältigcn oermag unb ftoeft.

©in ^ersfdjlag b,at baS i'eben beeubet. Nad)
förperlidjen Strapajcn unb Ijcftigcrcu ÖJcmütä--

erregungen foll man bab,cr immer erft einige Stunben,
in benen man fid) erholt unb berubigt, oerftreidjen

laffen, beoor man ba§ Sab auffudjt.
v3tn ba§ Sab t)at fid) eine träftige Abreibung

be§ HörperS mit einem rauben Xud) 311 fcblicnen.

lie ^aut foll fid), bamit eine befto fdjneüerc

äßicbcrcrroärmung eintritt, röten, ©in lcid)te3

5lbtrocfnen genügt nidjt. Xenn bie anljaftenbe

^eud)tigfeit ocrbjtnftct fpätcr, entjieljt baburd) bem
Körper 3Bärme unb ruft minbefteng ein unan«
gcnctjmcä ©rfd)auern ^croor. ©in etroa fjalbftünbiger

rub,iger Spa3icrgaug uuterftü^t nod) bic älMeber*

erroärmung. ^abrung foll man oor ungefähr einer

Stunbe nid)t 311 fid) nebmen, bamit nidjt bie Slut-

füüe, bic 3ur $aut 3urücfftrömt , oorjeitig roteber

auf ben Serbauungäapparat abgeleitet roirb.

©ibt enblidj ^ßerfonen, benen ftrlufjbäber

un3uträglid) finb? ^a. Xa3u getjören Rinber in

ben erften SebenSjabren unb foldjc ^Jibioibuen,

bic im ©rcifcnaltcr ftcb,en. Xcr Slörper beiber
sJlltcrSftufcn oermag bie nötige SBärmeerneucrung
nidjt fdjnell genug oor3unebmen. ,yitr .frodibcjahrte

fpridjt außerbem nod) ein anbrer Umftanb mit.

^}b,re Slutgefäße b,aben an ©lafti3ität oerloren, ba
beren SOßanbungen mehr ober roeuiger oertaltcn. Xa
bie früher ermähnte Slutftauung in ben inneren

Organen audj eine ©rb^öb,uug bcS Slutbructä nadj

ftdj 3ieb,t, fo fönneu bei Ultenfdjen in fjöb,erem

ScbenSaltcr bic Slutgefäße 3errci&en. ^'rnttt bie

Zerreißung unb Slutung im ©cfjirn ftatt, bann ift

ein ©eljirnfdjlag bic ^olge, ber, roenn nidjt ben
Tob, fo bod) langroierige Öäljmungcn mit fidj füfjrt.

^lud) für $cr3franfe fmb bic ftlußbäber roegeu ber

in iljncn auftretenben Steigerung ber ^ergtätiafeit

ungeeignet. 5ctncr b,aben fie aöe biejenigen $er=

fönen 311 meiben, bie anfebeineub gan3 gefunb finb,

fidj aber aus irgenb einem ©runbc nidjt rafd)

roieber 311 erroärmcn oermögen.

Xeutfdjlanb bat feinen Wange! an natürlichen

3Baffcrläufcn. T)ic ©clegenfjeit 31t Jluftbäbern
finbet pd) beSb^alb faft aüentbalben. 3ludj bic

flfoften unb 3rituerhlftc finb nur gering. '2Benn

roirflid) einige >Jeit ocrloren geljt, fo ift fie f)ier

am leiebteften ttt ocrfd)mcr3cn. Xic ©inbufjc an
ßeit roirb reidjlid) aufgeboben burd) ben gefunb»
b.citlid)en ©croinn. 338 er fidj 3um crftcnmal 3U

einem ^lu&bab cntfdjlicßt ober c§ nad) längerer
s^aufe oon neuem aufnimmt, bat eine gcroiffc ©djeu
unb Scflemmuug 311 überroinben. 3lbcr biefe un=
beb,aglidjcn 3lnroanblungen fdjioinben in fursem,

unb es roirb bann ein jeber, ber bie 333of)ligteit

bcS i^n umfdjmeidjelnbcn feudjten ©lementS an
fid) ocrfpürt, freubig in bic 3Bortc WörifeS ein«

ftimmen

:

.C Sluft. mein ftlufe im a«orflenfttal)l

!

«Empfang» nun. empfanae
Im fel)u(ud)t*ponen l'cib einmal
Unb fuffe SJrufi unö SBange."

II H«iUer
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3)er erflfe 3Bafiain'

Karl von den Steinen

*7n bem $umbolbtjimmcr bcS ßaufeS ber ©e»

Gl feHfdjaft für ©rbfunbe jh Berlin hängt unter

onbent ©emälben, bie bet ©rinnerung an jjorfcbungS«

reifen ber üJUtglicber geroibmet finb, aud) baS Silb

oon Rarl Centfe, „Der erfte Safairi*\ 2Benn id)

ber Slufforberung, bie SBiebergabe in „Ucbcr Sanb
unb Wecr" mit einem ©eleitroort ju oerfeben, febr

gern entfpred)c, fo möchte id> bamit bodi bem SBcrf

be§ WalerS, ber r)ter ein jmtralbrafilifd)eS ^luß*

motio ber SReibe ber oon ihm bereits oeröffenthdjtcn

fübamerifanifeben fianbfdjaften folgen läßt, feinen

Slbbrud) getan rotffen. TaS Silb ift nid)t bie

^Üuftration ju einem Sudjtert. $cr ^nbianer,

meine beiben ©efäbrten unb id) [xnb nur Staffage:

man bebeefe fie mit ber $anb unb man roirb cm
pfinben, baß bie prädjttgen Saumgruppen über

bem füllen Urroalbgeroäffer unb ber Slid in bie

liefe ber SöilbniS mit ben klugen beä ßünftlerä

gefdjaut fmb, ber felbft im fübamerifanifeben SBalb

geträumt unb gearbeitet bat. 5tm ftärfften roirb

biefer ©inbmd, roenn man baS Originalgemalbe

mit ber falten ^Photographie oergleidjt, bie §errn
Denife uir Verfügung ftanb, unb bie man in meiner

9leifcbefd)reibung „Unter ben 9caturoölfcrn .ßentral*

brafilienS* 08olfSau3gabe, Serlin, Tietrtd) Weimer,

1897) S. 55 alä bie ,2umanaua«5Bud)t" finbet.

SlUerbingS braucht bie ftimmungSooQe üBirfung

beS SilbeS nidjt ju oerlieren, roenn man bie per«

fönlidjen Sejichungen fennt, roenn man fid) oer=

gegenroärtigt, bau an biefer Stelle unb in biefem

Ulugcnblitf ber ©uropäer mit bem unberührten Ur=

amerifaner jufammentrifft, baß nabebei in bem
biefen Uferroalb tro$ bei 19. ^ahrbunbertS bie

©ütten bebaglid) ba^inlebenber ©teinjeitmenfd)en

fteben.

üang, lang ift
f

§ l)er! üHadjbem id) mit meinen

ftreunben 1884—85 auf ber erften ©ebingü«

©jrpebitton ben großen füblidjen -Nebenfluß beS

WmajonaS oon einem fleinen GucfJflüßcben auS

bis jur Wünbung befabren hatte, tegrtc id) 1887

nad) Jjcntralbrafilien jurüd, um einen jroeiten

Öuellfuiß, ben ftulifchu, ju unterfudjen, roo eine

9lnjabl gan* unbetanntcr Stämme roobnen fotlte.

SBicber hatten roir auf fed)Sroöd)iger ermübenber

Säuberung bie Sufcbftcppe jroifdjen bem 15. unb
13. Srcitegrab burdjfrcujt unb Ratten, gerabc als

bie Kräfte unfrer fiafttierc oöllig erfdjöpft fd)icncn,

ben ftluß erreicht, ben roir für ben Shiltfebu galten

mußten, ©inige 30 Weter breit ber Cluetlarm

eines Stromes, ber oor feiner ©inmünbung in ben

"imajonas oon Ufer ju Ufer über eine beutfrfje

Weile mißt! 2Bir belogen einen üagcrplatj unb

befdjloffen, baß id) mit jroei Seilten, bem „jahrnen"

Safairi Antonio unb bem Teittfd)«Srafilicr ©arloS

Thein, oorauSfahrcn follc, um bie erften ^nbiancr

m refognoscieren. leren frühere Amoefcnbeit am
Ufer roar 511 unfrer ftreube burd) eine alte oer«

falleuc Sdju^ütte mit ben £iebmarfen beS Stein«

beilö bejeugt. Unter Antonios gcfd)idtcn ßänbcn

rourbe ein ßanu aus Saumrinbe in einem Jag
fertig ; einjupaden gab eS roenig, unb baS gerbrea>

lid)c fd)male ,valnuMig roar mtt brei ^ßerfonen ge»

nugfam belaben.

9lm 8. September 1887 fdjifften roir unS ein.

2Bir batten auf ber ibpllifd)ett ^abrt nur bie

Saumgerippc, bie ben fdjmalcn ^luß fperrten,

roenige StromfdjneUen unb am britten 9Worgen
einen braufenben sJßafferfaH gu überroinben. Tie
Spuren ber 3n°ianct mürben immer beutlid>cr,

man hatte ein Xier auSgeroeibet, man r)atte mit

Radeln an bem SBafferfall gefifrfjt, unb am Wittag
beö 10. September »errieten bem fpäljenben 93lio

Antonio* Sdjaumbtafen auf ber Oberfläche be3

SafferS, baß tya JRuberfdjlag eingetauebt unb ein

Äonu feinen 3Beg genommen j^atte. »ÜBir fpraeb.cn

nur roenig unb mtt leifer Stimme unb fuhren oor«

ftebtig auSlugenb liart am inneren SRanbe in jebe

neue SBinbung ein. Aber ade 9(naeid)en batten auf'

gebört. SBeibcrfeitS lag bo^cr, fdjroeigenber 2Balb,

ber J^luß fd)immerte im Sonnenhdjt, nid)t§ fiebni«

bigei regte fid) im roeiten UmtreiS, unb hier ober

ba nur gaufeite ein gelber Schmetterling oorüber.

Rurj oor Wittag öffnete fid) baS Strombett ju

einer jiemlid) roeiten S3ud)t." 9fl>er id) roiü hier

nid)t meine eigne oor fahren gebrudte Sd)ilberung
ab' cti ruben ; roir trafen an jener Stelle ben einfam
bem Jyifcbfang obliegenbcn, ängftlid) S)edung fud)en«

ben Häuptling tumanaua be8 erften 3)orfe§ ber

„roilben" iBafairi, bie feit ^ahrhunberten oon ihren

„jahmen* StammeSgenoffen im SEBeften getrennt

roaren, aber baSfeloe ^biom, bie Wutterfprad)e
unfer§ 9lntonio, befaßen. Tie beiben oerftänoigten

fid) mit lautem 3uruf/ ^anu »SGBilben* —
hier muß id) mtd) ber ©rläuterung guliebe nod)
einmal felbft eitleren — „fdjoß auä bem 33erftecf

beroor unb eilte gerabenroegä, ein fd)öne§, langes,

trodeneS JHinbenfanu, an unfer trauriges, frummeS,
road)$oertlebteS , lebmbefd)mierteS, oon fd)mubigcm
©affer burd)fpülteä 5ahri«Ufl h«an, — roaljrlid),

id) meinte, roir roären eS, bie \)in in ben SlrciS

einer höbercu ihiltur träten; roenn ber cble Schiffer
aud) nur mit einer ©ürtelfcbnur befleibet roar unb
nid)tS mit fid) führte als bie fauber gearbeiteten

feberoerjierten Weile unb ben Sogen, bie neben
einer mit ßonig gefüllten S?ürbi§fd)ale auf bem
SBobcn beS RanuS lagen, fo ftad) bod) biefeS auf
unS »ugleitenbe ©efamtbilb in feiner 9tettigfeit

unb 9teinlid)feit auf ba§ oorteilhaftefte ab oon unS
abgeriffenen Kulturträgern", bereu oontehmfter, id),

ohne iRod unb SBeinfteib in ^ägerfd)en Unterhofen
reifte.

SielcS hat fid) feit jenem Tag geänbert. TaS
Scrfönlid)e: baß fo mancher ber alten brafllifd)en

greunbe unb ©enoffen 00m Tobe gemeiner ober
geroaltfamer, roenn nid)t geroaltfamer unb gemeiner

wei ereilt roorben ift, laffe id) beifeite. 3 roc'mal

roar id) mit meinen ©efährten am Sd)ingü geroefen.

^USbann haben 3mei große ©^pebitionen oon
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350 Huf dem ParHer ITlötropolitain

Dr. Hermann Wepcr auS ficipjig baS präfolumbiidjc

Duellgebiet burcpjogcn. Jyünf amcrifanifdjc Kaut«

fcpuffammler finb ben Strom pinabgcfafjren unb
oon ben Supä roeiter abroärtS mit Keulen crfdjlagcn

roorben. ©nblid) würbe Dr. 5Jlar Scpmibt, bcr, nur
oon einigen lapmen SBatairi unb einem brafilifdjen

Liener begleitet, bic ^nbioner beS Kulifetju auf*

furptc, gänjlid) auSgeplünbert unb fonnte mit ge»

naucr vlot baS narfte fieben retten. $er alte

Sumapaua lebt nod) unb hat aud) feinen w älteren

trüber Karilofe", ben Doltor SarloS, nod) nidjt

oergeffen. 9lber biefe „roilben" 3)afairi haben nad)

mcbrfacpcn ©cfudjcn in ber Hioilifation 3tnfd)luB

an bie „jabmen" gefunben. Antonio ift peute offi*

?iefler „Kapitän" beS Sd)ingü unb fd)ieöt, roie eS

epeint, gelcgcntliep ben einen ober ben anbern

nieber, ber ipm nidjt gefällt, ©ananeu, $uube,
ßüpner, Stattune, ©ifenroaren , europäifepe Ktanf--

peiten gepören jetjt jum feften Kulturbeftanb. Icnnocp
ift baS jyctb ber ftorfcpung faum berührt unb über«

reiep an Aufgaben. !fiMr tennen bie merfioürbigen

oorbiftorifepen ^uftänbc, bic bort nod) honte ju

ftubieren finb, nur von flüchtigem 93cfucp. 2BaS
mir je§t roiffen, pat niept mepr Sebeutung als ein

bi&cpen cbaraftcriftifdjc Staffage auf einem ber et«

abeneu sJtaturcinfamtcit abgelaufenen fianbfdjaftS«

ilb; ba ift oieüeidpt ein jleddjen freie? Ufer im
©orbergrunb, mo bie ©oote anlegen unb ber iHaucp
eines fleinen Lagerfeuers auffteigt, babjnter aber
ergebt fiep uralter gebcimniSooUer SBalb, ber bem
fepimmemben fflu% bie unburdjbrtnglidjen SBänbe
jufcfjrt unb, nne jum Spott, im Spiegelbilbc jeigt.

Huf dem Pariser Ittctropolitain

(Su öfm »Itt* 'Stlte 3-37)

V I "m bic Variier Strajjenbilber burcp baS $rapt*
^A* gcioirr bcr elcftrifcpen SBapncn mit Ober»

leitung niept ju fdjäbigen, pat ber ©emeinberat

ber Scincftabt biefen ben Zutritt jum Stabtinnern
oerboten unb eS bamit atlerbingS eineS als fetjr

praftifd) bcroäljrten mobemen SerfeljrSmittels be<

raubt. '211$ nun aber baS SebürfniS nad) befferen

SkrfeprSmitteln immer bringenber rourbe, napm
man 1898 ben SJtettopolitain m Angriff, eine unter»

irbifepe Stabtbapn, bie nur auf fepr fune Streden

oberirbifd) unb bann öodjbafjn roirb. SBiSbcr ftnb

jroci Strccfen bem Setrieb übergeben; baS ©efamb
nefc foü bis auf 7h Kilometer t'änge erroeitert

roerben, bie Sautoften pat man auf 3 SJtillionen

Warf für jeben Kilometer ocranfcplagt. $er SBe*

trieb ift ber ©efellfcpaft ©f)emin bc fer Wetropoli«

tain be s}*ariS auf 35 .^apre von Der Stabt oer*

paeptet roorben gegen eine mit bem SJerfepr fteigenbe

Abgabe oon bcr Sruttocinnapme. Tflan barf bei

bem „Wlktro", roie ber ^arifer tunrocg fagt, nid)t

an eine Stabtbaljn naep 3lrt ber ^Berliner beuten,

benn erftenS tonnen feine ©otlbafjnjüge auf ibm
oerfebren, unb jroeiten^ oerbinbet er nid)t bie ©abn»
f)öfc ber Stabt untereinanber. Gr bient fomit nidjt

bem aQgemeinen ^urdjgangS» unb ftemüerfcljr,

fonbern ausfd)lic6lid) ben ftäbtifdjen ilarifer 18er»

teh^rSintcreffcn, ift alfo eine reine SJolalftabtbaljn.

^ic juerft erbaute unb in Sctrieo gefegte

fiinic burdjfdjncibct bie Stabt uon 9Beften nad)

Öftcn, oon bcr 'ßorte 9KaiHot bis jur Sßortc be
s-üinccune^, ift 10,6 Kilometer lang unb bis »um
©aftitlcplatj nab,cju gerablinig; ftc bat 16 3>mfaim«
ftationen, bamntcr nur einen SJalwlrof, bie öare
be i'tion. fiürjlid) eröffnet rourbe bic ben äußeren

©oulcoarbs» folgeube, 12 Kilometer lange 9?orb»

ringlinie, bic oon ber ^ortc ^aupljinc am 59utte§»

ßbaumontpatf unb am ^ßtreefiadjaife^^riebbofe

oorüber nad) bem großen Straßenftcm tm Cftcn

ber Stabt, bcr ^lace bc la 9iation, füb,rt. 2lu&er

biefen beiben ooUcubetcn Strecfen ftnb nod) fcdjö

Linien teils im S-Öau begriffen, teilsi geplant, bar«

unter brr ^auptttnien; bie sJiingbab,n, oon bcr

%Uace be l'Stoile über bie äußeren SouleoarbS ber

Sübbälfte nad) ber s$lace be la Nation, bie 5Worb«
füblinie oon ber ^orte (£lignancourt tut tßoxle

b'Drl^anS unb bie i?inie 58ouleoarb bc SourccIleS'

^jlacc ©ambetta. Gtroa "0 ^Jrogent ber ganjen
Strecfe tommen in SunnclS »u liegen, ber iReft teils

in offenem ©infdjnitt jroifdjen Sötauern ober auf
SJiabuften; bie Seine fotl oon ber 9lingbal;n auf
©rüden übcrfdjritten, an anbern Stellen aber aud>
untertunnelt roerben. ®ie ^ügc befteljen auS einem
9Wotor- unb mebreren 9lnbängcroagen; pe empfangen
bie berocgenbe Jfraft bis 3ur ftertigftcllung ber tu
bcr 9iäb,e be§ fiponer ©a^nfjofS am Seinedlfer im
Sau begriffenen Rraftftation aus anbern ftäbtifepen

Zentralen mittels einer groifepen beiben ©cleifen
laufenben Schiene. @S gibt nur SBagen 1. unb
2. Jtlaffe mit bem gaprprciS oon 25 unb 15 Gen*
timeS. Iiic SJlotorroagcn entgalten 20 Stypläfce,
bie anbern 32 Si&plä&e, au^erbem ift in jebem
UBagen reidjlid) 9iaum »um Stcqen oorpanben.
Tic ^üge fahren in 3lbftänben oon 3 unb 6 SRinuteu;
gehalten roirb überall nur einen SRoment, an ben
frequenteften Stationen faum eine Winnie. Unfer
SJilb läfet uns einen ©lief in einen SBagen beS
jffltt'tro* roäljrenb ber Japrt burtp eine ber ÜunneD
ftreden roerfen; bie Scpnclligfeit, mit ber bie ^üge
fapren, ift fo grofj, ba§ bie fte^enben ^Jaffagiere

genötigt finb, fid) forttoäprcnb au ben oon bcr

3)erfe perabb,ängenbcn $)anbgriffen ober aneinanber
feftjupalten. $ie Tunnels ünb mit eleftrifdjen

Sampen in Slbftänbcn oon 5 Snetern erleucptet ; bie

Stationen finb mit roei&cn ^orieDanfacpcln aus*
gemauert unb paben bope ©abnfteig*, fo ba| man
ju ebener 6rbe in bie 3Bagen fteigt. 3ln ben 8nb«
punften ber Sinien febren bic 3u9e 'n ©d)lcifen

um. Ter ©etrieb auf ben £inien ift «in fo prompter,
bajj bie ©arifer Seoölferung mit großer Vorliebe

ben „Wctro* benutit, auf bem aud) bie gtembm
gern fapren, fobalb fie fid) mit ben ÜJJamen unb
yüd)tungen ber Stationen, bie überall nebft allem

fonft 2BiffenSroerten angcfcplageu fmb, erft oertraut

gemaept haben.
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in SBagen nad) bem attbcrti fuhr uom ftird>=

bof fort; in bem legten bic 3Bitiüc, ftran

Öuife ©nterlcin, faffuugcUo*, in tränen aufgelöst,

bic unter bem bieten febroarjen Schleier, obg(cid)

fte brei iagc fdjon ftrömtcu, immer nod) roic eine

7ftut nieberrannen.

VHan unterhielt ftcl> in ben ©cfäbrtcn, bic alle

bic lange Straße jtir ötabt in einer Jkcttc binuntcr»

fubren, üon bem irancrfaU. Unb überall mar
man ber Ucberjeugung, e* bättc niemanb febroerer

treffen fönnen als bic junge Jyrau.

31 an (annte genau bas ©lud, ba§ beinahe

etroaS Spridjroörtlidjeä gebabt unb jcbcufallS ctroas

iHübrenbeS batte.

(SS mar eine fiiebcSbeirat geroefen, bic ber ÜHcd)t§--

anroalt (Suterlein vor faum einem >)abr gefcbloffen;

man erjagte fid), roic baä v^aar fieb fdjon als

ftinber füreinanber beftimmt gefühlt, ^räulein

fiuife derniforo tjattc jmei Störbc aufgeteilt, von
benen man mußte, unb roabrfcbcinlid) uoeb mebrere

anbre, bie im Verborgenen geblieben maren. Unb
alles oas um ibrcS ^ugenbfreunbcä Marl (SnterleiuS

nullen.

%IB fie nun cnblicb, naebbem ber iHerbtöanrcalt

eine gute 'ißrariS gefunben, 311 einanber gefommen
toaren, fabcu es ^erroanbte unb $reunbe als etmas

SelbftoerftänblicbcS an, als bic befte l'öfung, bie

biefem SJleufdjenpaar auf ber (£rbe befebieben fein

fonnte.

Tie Wie mar nie oon einem sDtißlaut getrübt

roorben; nur Jlinber gab cg nid)t. Slbcr roenu

aud) bie jungen Heute feine Hoffnung batten, fo

trotteten fie fid) bamit, baß "fie bafür ganj für*

einanber (eben fonnten.

SBenn ber iHcdjtSauroalt auä feinem Bureau
fam, ba§ im ©rbgcfdjoß ibtcS SBobnbaufeS lag,

bad)tc er nid)t mebr an bic Sitten, fonbem fdjloß

feine junge ftrau in bie Slrme unb fagte, inbem
er fie bei beibeu üBangcu hielt unb ihv einen Muf?

auf ben 3Jtunb brürftc:

,»d) ©ort, ad) ©ott, bab' id) bid) lieb!*

$ann faß fie auf feinem Sdjoß, unb fie hielten

fid) umfd)lungen, al* märe es am $>ocbjcit§tagc.

3Jlau freute fid) barüber. 3111c SBelt fanb, c£

fei eine "iDcuftcrcbc, roic fie anberu Sterblichen faum
befebieben märe; ja^ es gab SJlänner, bic ibren

3öbncn fagteu:

„2Öenn bu bod) aud) einmal fo glürflid) mürbeft
roic ©ntcrleiusi \"

Unb roenn ©attcu fid) geftritteu bitten, oer«

fieberten fie ftd) bei ber Skrföbnung, fie rootltcn

nun aud) fo leben roic ber s.Hcri)tsauroalt unb feine

Jrau.
Unb nun mar er geworben, ©anj plötjlid).

(Sin .£>crjfd)Iag battc ibu in ber 2Bobnung bäbiu=

gerafft. sRan crjäbltc fid) bic näheren Umftänbe:
er mar umgefallen, mitten im ©efpräd), ja es bieß

fogar, roäbrenb er feine Jrau liebtoftc. Surj, es
roar fd)rcdlid).

Unb roarum es gcrabc biefe SDtenfcben treffen

mußte! $a gab es fo fiele, bie fid) ftritten oom
3Jcorgen bis jum "ilbenb, roarum roar es feiner

oon bencuV $a gab es sUlänner, bie unciu
geftanbeuennaßen uiellcidjt glürflid) geroefeu roärcn,

ibren s|Uagcgcift ju verlieren. $a gab es! grauen,
bic immer febou mit einem Slugc nad) einem anban
blinjclteu, aber bie blieben aneinauber gefettet.

2Birflid), es l)ätte jcbc§ sJkar treffen rönnen, nur
ntdjt gcrabe biefe beiben.

3)aö allcä befpraeb man in ben SBagcu, bic ber
SEBitroe norausfubren.

Gincr fagte:

„Mber benfen Sie nur einmal an: jroeiuitb=

jroanug ^af)xe, roaS foU benu bic Jyrau anfangen?"
Unb ber aubre niefte nad)benf(id)

:

„Tic heiratet niebt roieber!"

Wltm roußte, ibr fieben roar auf immer Der«

borben

!

^cr ^all lag um fo trauriger, als #rau oer=
loitroetc (Snterletn niebt einen einzigen 3}crroanbtcn
mebr befaß. Rmax lebte nod) eine bod)betagte
9Jiutter ibreö iÖtanneä, aber bie roar altcrgfdjroad),

roobntc rocit entfernt unb battc nidjt einmal jum
SJcgrdbniö fommen fönnen.

3?on Gcmitorofeber Seite aus gab es nur einen
Cufel, ber gleid)fall8 ber iöeife^uug fem geblieben,
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ba cv fcinerjeit bas SJiäbcben hatte für feinen Sohn
haben roollcn.

Die ÜBitroe fuhr mit bem ©eiftlichcn nnb mit

bem ,£>ausarjt jurüd. hieben i^t faß ber Dtafonus,
ein noch junger 3Jcann, ber unausgefetjt mit milber

ftrcunblidjfcit ber armen ftrau Iroft gufprach.

Unb roährenb bie 9iäbcr auf bem Sßflafter raffelten

nnb leife eine Scheibe flirrte, tlang fortroätjrenb

feine tiefe Stimme roie eine eintönige Sötufif, bie

ber SBitroc roohltat, obwohl fie auf bie Sorte
nidjt hörte.

3b.r gegenüber blatte Dottor Steiler tylafy ge-

trommelt, ein glcichfalls noch junger ÜJtann, ein

Stubtcnfrcunb bes iKechtsanroaltcs, ber nur noch

ben 2 ob baue fcftftetlen tönnen unb jetjt ftumpf

cor ftd) binbrütete, roähjcnb ber ©ciftlidjc fpradj.

Der Wagen hielt. Der DiafonuS rooQte mit

hinaufgehen, aber lange hätte er bod) nid)t ßext

gehabt, benn er mar im Dalar unb mußte halb

ju einer laufe. So fagte er benn ein paar letzte

SBortc unb lieg Dottor Steiler mit ber SBitroe aQetn.

Die beiben ftiegen langfam bie Drcppe hinauf;

grau fiuife ©ntcrlein ganj gebeugt, faft bem Um*
fallen nat)c, fo baß ber 3lrjt ein paarmal jugriff,

roeil er fürchtete, bie Strafte motzten fie oerlaffcn,

che fie ben erften Stod erreicht.

Das SJläbdjen machte auf, unb ber Slrjt roußte

nid)t, fotltc er bie SBitroe jefct allein laffen ober

nod) einen 'älugenblicf im Salon %Ua$ nehmen,
©r fanb es jartfüblenber, wenn er ging, unb fagte,

als fie in bem ftillen 9taum ftanben, mit feinem

falben Dämmerlicht, ba ber £>itje roegen bie ftenftcr*

läben gefcbloffen roaren:

w
sJhm leben Sie roobl, anäbige ftrau, ich fet>c

balb einmal mieber nad) Fahnen !*

Doch bie SBitroe, bie [etjt ben Sd)leier jurüd«

gefd)lagen hatte, blidtc ihn mit com SBetnen vot-

gefdjroollencn Slugen an, hob flebenb bie $änbe
unb fprad) im ©ntfetjen:

„Um (Sottet roillen, Sic roollen mid) allein

laffen?'

©r jjögerte: „^a, id) muß bod)!*

Da befam fie einen Einfall, faft al8 märe ihr

©eilt nicht in Drbnung. Sic blicfte um fich, burdj*

maß ben Dtaum, in bem fie jetjt allein, ganj allein

roeilen follte, mit ben 99licfcn, bann freifcfjte fie

faft in ihrer SJerjroeiflung

:

„ftch fann md)t allein bleiben, id) fann nidjt

allein bleiben!*

Ta junge Wann mußte nicht, roas er mad)en
follte. Schließlich ertauntc er est als feine Pflicht als

Slrjt roie als ^freunb bes öaufcs, in folebem klugen«

Mid bie arme SBitroe nidjt «i »erlaffen. ©in arjt

ift ja nid)t bloß Reifer bei ©cbrcchcn, fonberu audj

ein Dröfter, ein Slrjt ber Seele.

So fctjtc er ftch benn auf ihr ©eheiß, unb fie

nahm ihm gegenüber ^lat}. Unb ic£t ü"g fie an,

bie bis babin nur gemeint unb ferne SBorte gc=

funben; uon itjrcm 9Jcann iu reben. Sic crjäMtc

oon ieineu legten "Jlugenblicfen, mußte icbeö 2Bort,

basi cv nod) gejagt, obglcid) cö banale ytcbcnöarten

bcö täglid)cu Gebens gemefen. Sic fprad) non
allem, road er ibr Öuteä getan, roa§ er für fie gc*

roefen, unb fie fanb bie übevfdjmenglidjften 3Borte.

loftor Steiler faft ibr gegenüber, obue ftd) ^u

rüb,ren, unb blidte bie Xrauembc tcilncb,mcnb an.

©t fanb feine Äeit, ein ©ort ciuiufled)ten, er nidtc

nur immer, fdjüttette ben Jiopf, fa^nautc bebaucnib
mit ber jjunge, fagte l)öri)ftcn3 einmal:

„*ild) ©Ott, ad) ©ott! $a, ja!"

Dbcr »iellcidjt:

„1er "ilrme!"

Tic ^Jcit oerging, unb bic "üBitmc fanb fein

©nbe. ©nblid) fing eö aber an, if)tn etroas ju lang
ju roerben. ©r rjatte ja feinen 5rc»«o öerjen
gern gehabt, aber aller-, roa^ ftc ba erjä^ltc, fanntc

er ja eigentlich, , unb barum faßte er einen ©nt«
fdjluß, erb^ob fid), ftrid) ben großen btonben Schnurr-
bart unb fagte möglicbft oorfiebtig:

„©ndbige %xau, mürbe cS nid)t ba§ befte fein,

Sie legten fid) jetyt ctmaö fjin?"

3lbcr ftc fub^r empor, al$ l)ätte er fie getränft.

Sic fotltc fid) hinlegen! Um ©otteä roiUcn, fie

mar ja nicht mübc, in einem folchen Moment legte

man ficb bod) nicht hin!"
9hm fam er mit feiner *Brajri$. Da merftc fic,

baß er fortgeben rooQte, roarb gdnj oergrocifclt unb
erflärte, fic rönne nid)t allein fein, c§ märe ihr

»öllig unmöglich, benn bann meinte fie ben 33er*

ftanb jut uerlicren.

©r nahm roieber ^}la^ unb befebtoß, noch ein

paar SRinuten ju bleiben. Unb fte erjäMte mieber
uon ihrem 'üJlann, uon aüerbanb flehten ©igen«
heiteu, bic er gehabt, uon feiner fiiebc unb ^ärt-

lidbfeit, uon feiner ©üte gegen fic. Dann fam fte

mieber ju feinen legten ^lugenblideu unb ermähnte
bie 2Borte, bie er furj uor feinem ©übe nod)

gejagt.

Da meinte Doftor fteHcr, jetjt fei ber 'Jlugen«

blid abermals getommcu, unb crb,ob fid). Doch
fie ließ ihn nid)t fort. Sic meinte, er märe ber

ciitjigc, mit bem fic über ben 93crftorbcncn reben

föunte, fic hätte Ülugft in ber SEBohnung allein.

Slbcr er tonnte fid) nid)t cntfchließen ju bleiben,

er hatte nämlich — junger. 2lm *Plorgen hatte

er nichts ju ficb nehmen tönneu, roeil er ju einem
fehroer franfen Patienten gerufen rourbe. Dann
^atte er fid) in aller ©ile jum 93cgräbni$ umjiebcu
müffeu, hatte mit bem Diatomit bie SBitroe ab-

geholt, furft, er mar bis jetjt, nachmittags 4' . Ubr,
noch nicät jum ©ffen gefommen. 3lber er fcqämte

ftch, bas nt fagen, es hätte 3U banal unb herjlos

t)incingcflungcn, roie ein barter greller Stuf oon
ber iJBirflicbfeit bes fiebeus, in bic Silagen biefer

unglüetlichen ^rau.
Doch als fie immer meiter erjählte unb ihn

feincsfalls fortlaffen rcotltc, faßte er ficb enblich

ein .^)crj unb fagte äögemb, benn er febämte ftd)

bod) ein roenig:

„^cfa — id) — habe — nämlich — .junger!"
©S mar fo fomifd), baß ftc unter ihren Tränen

ein galt) flciu roenig lädjeltc. Sic bebauerte ihn.

Der arme SJlcnfch! Unb ftc blatte nid)t baran gc«

bad)t! Slber fie fanb fofort ben 9lusroeg. 9lud)

fte ucrfpürtc bas 93ebürfnis, etroas ju effen, unb
jet(t erinnerte fic fid), baß ja brüben ber Difd) gc^

bedt ftanb unb bas 9)läbd)cn nur nidjts gefagt,

rocil fie offenbar fürchtete gu ftören.

Da fcblug fte ihm uor, er falle an ihrer ein«

famen 3Rahl$cit teilnehmen, ftc ließe ihn nicht

fort, es märe ihr ein Skbürfuis, über ihren armen,
armen Starl *u fprechen.

Da fab er ein, baß er nicht anbers baoon fam,
unb als fic fchucll cntfchloffen bie 2ür öffnete unb
ihm ber ©ffeusgeruch cutgegenfehlug , lief ihm bas
aßaffcr im SJhtnbc ntfammen. %a, er rooQte hier

bleiben: ba betam er roenigftens gleich etroas nt

effen, beim er mußte effen. um feben ^reis, er
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bielt e« einfad) nidjt mcfyr au«, fonft rourbc ibm
fdjledjt.

Sil« Tic feine ©inroiüigung in feinen ^liefen

la§, oerfdjroanb ftc, um für ba« :Viahl Sorge |u

tragen.

Gineu flugenblid barauf faßett bie beiben im
©ßgimmet, fic an bem i<lat>, ben ftc in ibrer l£lje

immer eingenommen, er it>r gegenüber. Xcr Stutjl

Karl« blieb leer groifdjett tynett, al« müßte ber

feblcnbc ^jattsfjerr jeben ^lugeublicf eintreten unb
ftd) gu fetner ftrau unb gu feinem ©aftc fetjeu.

Xoftor Keller au roie ein fiöroc, unb aurij bie

SEBitroe blatte Slppetit. Xic Wafjlgeit mar gut, e«

fdjmecfte ibnen, unb in ben Slusbrüden ber Iraucr
trat eine Sauft ein.

9iad) lifd) fctjtcn fic fid) in bc« ilerftorbcnen

'älrbeit«gimmct , unb banfbar für bie ©cfcllfd)aft,

bie ibr roarb, baß ftc nidjt in ifjtet ©infamfeit unb
ifjrcm Jammer allein blieb, forgte fie für ibren

©aft genau roie fte c« gcrooljnt geroefen, für ibren

oerftorbeueu Wann gu forgen. Sic braute ibm
ben Kaffee, fte fragte, ob ein ober groci Stüd $udcr,
benu ba« tjaUe ftc aud) bei itjrem Wanne nie

gemußt.
Tann ging fte an ben Sdjreibtifdj , uabm bes

SJerftotbenen «d)lüffclbtinb, ba« fte jetjt trug, au«
ber Xafdje, fdjloß ba« ^ad) linf« unten auf, genau
roie c« Karl immer getan, uabm gmei fttgatren«

fäftrijcn berauä unb bot ftc ibrem ©aftc gur Xuf*
roafjl an, eine leidjte unb eine fdjroere. Tann ging

ftc ins ©ßgimmer, öffnete ba« Büfett, bradjtc einen

Sdjnap«, mic fic c« täglid) bei ibrem Wanne getan,

ftellte ba« 93rctt t)in unb fragte:

„Xrinfcn Sic ©ogttac ober ßbattreufc?"
Xoftor Keller hatte gmei Stüd $udcr genommen,

bic leidjtc $igarrc flcrattd)t tttjb ben ©ognac gc«

roäblt, genau mic üjr oerftorbencr Wann.
Sie bemerfte c«, unb roieber mar fte im ©cfpräd)

bei bem loten. IBäbrenb ber Xoftor ben 9taud)

feiner 3igarrc oon fid) blies, ließ er ftd) rubjg er«

gäl)lcn. las bauerte fo eine Stunbc; bie Xräncn
ber jungen ftratt oerfiegten atlmäblidj, unb ftc be<

gann, ba ber Stoff gu fehlen anfing, cnbltdj oom
©efd)äftlid)cn gu reben.

Sic mar oerlorcn in biefer Skgtebung; Karl
battc alle« gemadjt, fic rottßtc oon nid)t«, unb fte

fürdjtete fid), Xummbcitcn gu begeben, fjattc aud)
.'Ina ft, ob fie mit ibrem ©elbe gut an«fommett mürbe.
2a gab c« nur einen, ben ftc fragen tonnte: ben

beftett ^rcunb ifjre« Wanne«, Xoftor Steiler.

9tbct er crl)ob fid) eubtid) unb fagte, über biefc

Xinge müßten fic fpätcr einmal genau fprcd)en,

bagu märe jetjt feine
,

\e\t

Xic SBittoe fül)lte, baß fte ifjn nidjt länger

jurütffjalten fonnte, unb mit einem Xanf langfam
ifjre fcanb an bic Sippen giebettb, fagte er beim
Scheiben:

„©näbige ^rau, id) fomme triebet, ba teben

mit übet ba« alle«. Unb nun, barf id) fetten einen

9tat geben? Siegen Sic ftd) bin. unb idjlafen Sie
ein roenig, ba« rairb .Agnen gut tun."

Xie junge ftrau blieb allein unb überlieft ftd)

Sang ibrem Sdjmcrg. Sic rcarf ftd) auf« Sett unb
egann roieber gu meinen, fjcrgbrcd)cnb ; aber atl-

mäb,lid) oerfiegten ibre Iräncn, fic gäbntc letfe,

fte roar mübc geroorbeu, fic ftredte ftd) auf beut

fiagcr unb roar balb eingcfd)lafen. Xic 9iatur

forberte cnblid) it>tc 9tcd)te.

9lm nädjftcn jage fam erft ber gange Rammet
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ibrer Sage über fte, unb al« fie auftoadjte, roarb

fic ftd) beroußt, roie fic fid) in bem leeren 9tattm

umblidte, baß fic allein roar, allein, gang allein!

Unb eine große ^ngft, eine cntfetdidjc "öctlcmmung
überfiel fic, fie fürdjtete ftd) in ber 3Bol)ttuttg, fie

fperrte alle lürett auf, um nur ja ba« Wäbdjcn
braußeu in ber Küdjc gu bören, baß fie bas ©c
fübl f)ättc, nid)t gattg ocrlaffen gu fein.

9tadjmittags fprad) Xoftor Seiler cor. ©r
fragte, roie fie gefdjlafcn, unb bann gingen bie

beiben btnatt« nad) bem Slircb^of, um ba« ©rab
|U befudjen. ©« lag rocit brauften; benn ber

ftäbtifebe ^riebbof roar beinahe voll. Xcr $ügel
fab nod) unorbeutlid) aus, nur bic Kränge lagen

barauf, bie in ber glüljenben Sonncnbi^c bereit«

anfingen gu roclfen.

Xoftor RcQcr rief auf ber SEßitroc Sitte ben
Totengräber berbei, unb fie legte ibm an« $)erg,

roie fte bie 9tubcftättc bcrgcridjtct Ijabcn rooQte.

Xcr Wann ließ fic rubig au«tcbcn, bann fagte

et mit:

.«ber erft muß ba« Krcuj fteben, ber Stein,

fonft ift alle« ocrgebliAe Slrbctt."

Xa fiel ibr ein, bafj fie fid) barum ja nod) gar
nid)t gefümmert, unb fic fubr mit bem ^reuttbc

i^rc« feiigen Wanne« in eine Warmorroaren=9ticber»
läge, unb bort fud)tc fte einen fdjötteu ©rabftein
au« mit einem Kreug barauf. 9tid)tsi roar it)r gut
unb foftbar genug.

Xoftor Keller flüftertc ibr gu:

„©näbige fixan, barf id) Sic auf ctroa« auf«

mertfam madjen? £>aben Sie benn aud) nad) bem
<ßrci« gefragt?"

Sic fab ilpt faft bclcibigt an. ^rei«, ^ßrcis,

fpiclte biet ber ^reis eine 9tollc? ffia« bad)tc er

benn nur oon iljr!

3lber am nädjftcn Xage, al« roieber Xoftor
KcUcr nad)mittag« crfd)ien — er fagte, er märe
gerabe auf einem ©aug gu einem Sattenteu in ber

9täbc — unb fic iljm roieber Kaffee einfd)cufte, mit
groei Stüd ^uder, roogu er einen Soguac ttanf unb
eine leidjte ßigarrc Taudjtc, fagte er:

»©ttäbige Jrau, baben Sic benn gefragt, roann
ber ©rabftein fettig fein foll?"

©« fiel if)r mit Sdjredcn ein, baß fic ba« gang
oergeffen, unb fic bat Xoftor RcUcr, ftc bortbin

gu begleiten, benn gefd)äft«unfitnbig, mic fie fei,

roürbc fie oon ben Acuten überoortcilt toerben.

Utttenoeg« fragte et: „©näbige fixan, roa« rooOcn

Sie benn au«geben?"
Xa« rouftte fic uid)t, fic fattutc ja überhaupt

ibr ©infommen ttidjt, fte ^atte ja oom ©clbe feine

finnig.
*2ll« ber öänblcr meinte, et bcanfptuchc min«

beften« fed)« wodjen bi« gut £>etfteHung bc« Krcugcs,

fonnte ftc e« gar nidjt fäffen, unb nun roagte ftc

bic 3*age nad) bem ^0rci«.
s
Jll« et 2000 Warf fagte, mar fic bod) ctroa«

erfdjroden. v2lber ber Wann rourbe faft attsfallcnb

unb fe^tc ibr au«ciuauber, roeun fie ein fo große«
Wonttmcnt verlangt bätte, bagu oom beften lirolcr

Warmor unb eine ©ngclsfigur, fönne ftc fid) über
ben ^rci« nidjt rounbem. ©r al« '-Cetfäufet frage

fid) fogar, ob er c« ibr nidjt gu billig berechnet bätte.

Xa riet ibr ber Xoftot, fic mödjtc c« fidj bodj

nod) überlegen unb für ben "ilugenblid fein laffett.

Unb ba« "^aar ging, roäbrenb ber geärgerte Sauf^
mann ibucn nidjt einmal bi« gur Tür ba« ©elcit

gab. Xoftor Keller meinte:
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„©näbigc $rau, Sic follten crft bic Jeftamcnts«

eröffmnig abroartcu, batnit Sie roiffcn, in rocldjcn

"Hcrbältniffcn Sic finb."

Jas leuchtete iljr ein, unb fic mattete nod)

14 Jage; benn ttadj 14 Mafien crft follte, bcs ißcr*

ftorbenett ".Bcftimmung gemäß, fein legtet SSJille er«

öffnet roerben.

SBäbrenb biefer ^eit legte fid) etroas ibr Sdjmcrj,

fic rocinte weniger, aber fic backte immer noch,

genau mit bemfelbcn Jammer an bas Unglürf, basi

fic betroffen. Jer einige Sichtpunft in ihrer ©jiftcnj

mar bas 3u fammcnK"1 m 't bc,n ^rcunbe ifyrcsl

3Jcannc$ unb bie roirflich freunbfchaftlicbe Unter'

ftütjung, bie er ber SJcrtaffenen lieb-

©r tarn jeben Jag, um feinen Kaffee ju trinfen,

nod Stürf Qadet, ben Goguac unb bic leichte

$igarre ju empfangen, unb ein paarmal lub ftc

i^u fogar Ul Jtfch ein, benn fic hielt e$ uid)t aus,

immer allein $u fitjen an bem sJMat$, ben fie ge*

roofjttt mar, mit iljrcm Spanne git teilen.

©incs ^Wittags— es mar furj oor ber Jeftamentö»

cröffnung — fehle ftch Joftor Sicllcr, ber beute

ctroaö aerftreut fdnen, ftatt ber Sffiitroc gegenüber,

neben fic, bort, roo iljr 2Rann cin|"t gefeffen. ©rft
als er fab, baß an bem -Hau mdjt gebedt mar,
mertte er feinen S^tum. Jod) in ibrer 3lrtigfett

litt fte eä nid)t, baft er fid) bic SHübc mad)te,

roieber aufaufteben, unb baS SJläbdjen mußte basi

©ebeef beriiberfebieben.

3ur JeftamentSeröffnung mochte bic SBitroe

nicht allein geben, unb joftor Steiler mar fo liebcns-

roürbig, fie ju begleiten. Ja fanb es fid) benn,

bajj bie £>intcrlaffcnfdjaft bei roeitem nidjt fo glän*

jeub mar, roie es fid) bic 3Bitroc gcbad)t, unb im
ftillen jog in iljr .fierj leifc SBittcrfcit. Sic fanb, ibr

fcliger SJtatm bähe beffer für fie forgett fönticn;

aber fic fagte nichts baoon, nur (am itjre ©mpfin*
bung barin jum "ilusbrurf, baß fie erflärtc, non 2000
Watt für ein ©rabbcnftnal fönnc feine iRcbc fein.

„©näbigc Jrau, bas märe aud) uttücrnünftig,"

meinte Joftor SeHcr.

Unb fie befd)lo| crft nod) einmal, fid) über ibre

©clboerbältniffc ganj flar ju roerbeu, ef)e fic bie

cnbgültigc Skftcllung madjte.

3lbcnbs im SBctt las fie basi Jeftamcnt, unb
ibre "Äugen mürben feud)t, tro$ bcs leiien McrgcrS,

ben ibr bic ©nttäufdjung über bie ©elbfummc gc*

bracht, als fte au bie 2Bortc fam:
„3dj fuiipfc au ben eintritt ber ©rbfdjaft feine

"Bcbitiguug irgcubmeld)cr "JUt, ba meine Jrau unb
id) in fo nabem Ukrbältnis ju cinanber geftanben

baben, baß" id) roeiß, baß unci SJccnfcbcn roie uns!

aud) ber Job nidjt roirflidj febeiben fann. Qdj
fenne fie genügenb, um gcroift ju fein, baß fic mein
Slnbcitfcn, folange fic lebt, bcroajjrcn roirb. Unb
ba fic nidjt fähig ift, je roieber einem anbern an*

uigeljöreii, foll fic bcbingungslos alles erbalten,

roas mein gcroefen ift, ba, roas mir gehörte, aud)

iljr mar."
"Jim nädjftcn Jage fam Jioftor Jtcllcr roieber

p 2ifd), — unb je^t rourbe ein $ubget aufgeftcllt.

tfr fetjtc fid) an ben Sdjrcibtifcb, an bem ber fclige

.^>crr fentcrlein gefeffen, nahm bie ?febcr, bie jener

in ber öanb gehabt, unb einen "-Bogen Rapier, roie

er nod) bort lag mit bem iHcdjtsanroaÜsftempcl

(tn(9 in ber (Sde; bann begann er |a fdjreibcn:

"JJticte: fo unb fo nict,

•iyirtfdmft : fo unb fo »icl,

Steuern: fo unb fo üiel.

• v. Ompteda:

Sllcibung: fo unb fo uiel.

(&ü mar nur ein Ueberfdjlag; fic Ijatte ibm
fagen müffen, roa§ fic glaubte, unbebingt ju braudjen.

(Sr madjte einen Strid) barunter unb jäbltc ju«

fammen: tS famen 4983 9Jtart mebr fjeraus, als

fie (sinfommen bcfa§.

®r legte bie fteber fort, unb bic 2Bitroc fab ib,n

crfdjrorfen an:
„Jann fann idj ja gar nidjt leben!"

w
sJJun, roir müffen bie eine ober bic anbre

"ßofition ftreidjcn, gnäbige ftxau, ober jum miubcften

bcrabfctjcn."

Jias leudjtetc ibr ein, unb fie gingen bie SJifte

burd). 6r fubr mit ber jeber bie ßeilen beruntcr

:

„SCBobnuu^, gebt nidjt; .£>cijiing, Neuerung,
ÜBirtfdjaft, Sidjt, gebt nidjt. $)a märe alfo jum
SJcifpiel Sleibung."

vsic fiel fofort ein:

„Sftcine fdjroar^en Sadjcn fjabc id), unb id)

brauche feine anbem."
Slber er madjte ein bebenflidjes ©cfidjt:

„önäbige ^rau, roenn nun bic Irauerjcit oor*

bei ift?"

9lber fie roarf ibm einen empörten 93lict ju:

roerbe immer Jrauer tragen!*

Gr meinte oorftdjttg:

w "J{un, oiedcidjt jroci $abrc, aber bann?"
»"Jicin, idj roerbe croig bas 3lnbcnfen meines

armen Äatl beroabren, audj äußerlidj."

Unb fic geigte ein büftcre^ ®efid)t, aU fic

fortfubr: „Jicfc fd)roarjcn Rlcibcr lege id) nie

roieber ab!"

©r fdjüttelte jroar ben Hopf, bodj bagegeu roar

nidjt§ ju madicn. Unb fie oerfjaubelten roeitet, roo

etroa gefpart roerben fönntc. Sic fanben es nidjt.

9ei feinem Soften rootltc fie etroaö banon roiffen.

SdjlieBlidj fagte er ganj crfdjrorfen, inbem er bic

fober fallen ließ, bafe ein großer ^Icrf auf bem
Rapier roarb:

„Um ©ottes roiden, babei baben roir nodj nidjt

einmal eine Summe für ba3 ©rab angefetjt."

Sie faben fid) in ftarrem Sd)rcrfeu an. Sie
febroiegeu lange, cnblid) fagte bie 9Bitroe tonlo§,

moem iljr bie ^änbc fdjlaff in ben Sdjoß faufen:

w Ad) fauu'§ nidjt bcjaljlen, id) t)abe ja fein

©elb!"
Unb biefesi „id) tjabe ja fein ©elb" flang roieber

roie eine balbc 2lnflagc gegen ibren fcligen 3Hann.
Jod) ber Joftor iud)te fic |it bcmbigen. Sie

bätte üoUfommcn genug, unb es roürbe fd)on alleä

geljen, fic follte ftd) nur feine Sorgen madjen.

Unb ba er fab, baß bie ©clbaiigelcgenfjcit fic auf*

regte, ließ" er c$ für beute.
s3tber an biefem jage beiudjten fie niebt basi

©rab, unb aud) in ber naebften $c\t rourbe feine

Gntfrbcibung getroffen. GS roar roirflid) nid)t

genügenb ba, um eine fo große 9luSgabe rcdjt^

fertigen \xi fönnen.

9ui nun eine 9Bod)e nerftridjen roar, fam eine

Anfrage ber ftirdjljofsücrroaltuug , ob über ba§
©rab ctroas entfdjicbcn fei, c3 roärc jc^t fril, &
Ijcrjuridjten.

Jic SCBitroe ärgerte fidj, bie i'cute fonnten bod)

roarten, fie mufjtc crft einmal feben, roie fidj ibre

©clboerbältntffe gcftaltcten. Unb fte bat Joftor
Seiler, bic Mirdjbofsocrroaltung ju beitadjridjtigcn,

baß ein ©ntfdjluß nodj nidjt gefaxt fei. Slber alä

fdiämtc ftc fid), bas ©rab immer noch in unfertigem

^uftanb su erbltefen, ging fic jc^t nicht me^r binauS.
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Unb fic, bic in ber erften ^eit gemeint, ei roürbc

ein Unglürf gef(beben, (Denn fic nidjt tä^ttd) ihren

armen loten Draußen bcfudjtc, faub zu ihrem
eignen zageuben Grftauncn, baß es aud) fo ging

unb ihr im ©runbc gar nichts fehlte.

larüber freieren roieber lochen hin, immer
quälte fie ber ©ebanfe, fic müßte bod) einmal

hinauf, um bas ©rab ju ieheu, bod) croig gab es

einen ©runb )um Auffdjub. Einmal regnete es,

bann roieber mar es zu beiß, unb enblich mar
lottor Heller bei ihr, unb ber tonnte ohnehin
nicht lange bleiben, benn er mußte notroeubig zu

einem Patienten.

£0 fam ber Jjpcrbft. Tie ißitroc hatte fid) an
ihr Scheu gcroöbnt, an bie Ginfamfeit in ber Woh-
nung, bic Ginfamteit, bic bod) fo arg nicht mar,
benn loftor Keller erfdjien jefij täglich }H 2n*d).

Gs mar eine faft felbfrocrftänblicbe Sache. Gr als

^unggcfellc führte fein eignes £>aus, fonberu pflegte

im SHetfaurant ju cffen,unb ba er fonad) fein labetm
befaß, warum follte er ber Jyrau feines oerftorbenen

ftreunbes nicht Ocfcüfdbaft triften? Gr führte ja

aud) ihre ©cfd)äftc, er Im tu- bic Sßerroaltung bes

SBamögens übernommen, ba* Plein genug mar, roie

bic SBitroe täglid) fanb; beim fic tonnte nicht im
entfemtefteu mehr fo leben roie ju Reiten ihre«

Mannes , ber jroat hohe Ginnahmen gehabt, aber

baS meifte baoon auch oerbrauebt hatte.

Xa fam — fdjon im neuen 3 a&r loftor
ßellcr einmal ju lifd) unb fagte:

„ftrau üuiie, id) möchte obuett eine Mitteilung

machen; est ift peinlich für mich, aber es muß bod)

einmal gefagt fein. 1a id) Stoßt ©clbgcfd)äfte

führe, habe id) nun einmal Ginblid barin; id)

muß ^bnen alfo fagcu, Sic ncrbraiidjeu jit oiel

in ber "JBirtfdjaft. Unb ba roerben Sie mir er»

lauben, einen Utoricblag ju machen. Sie ftnb fo

liebensroürbig , mid) immer ju 2ifd) bei fid) ju

fehen: roir baben ja aud) meiftens gefd)äftlid)c littgc

ju befprechen. Jd) erfpare infolgebeffen bas Weib,

bas id) fonft für Glfen im iHeftaurant ausgeben
roürbc. ^d) fehe, baß Sie nicht ausfommen, alfo

geftatten vsie mir, baß id) ba?, roas ich fonft für

mein Xiner bcjablt hätte, in bic SlMrrfdjaftsfaffc

tue.-

laoon roolltc fte uid)t* roiffen; fie fd)rie förnv
lief) auf, als roärc fic belcibigt roorben. lod) er

fetzte ihr mit cernünftiger iHube, roie es feine

Art roar, auscinanber, es fei gar fein Einlaß

»orhanben, fid) ju ereifern. Gs roärc nur rcd)t

unb billig, roenn ftc es fo hielten, unb roenn fic

fidi nicht cincerftanben erflärte, roürbc ftc ihn nötigen,

nicht mehr *u lifd) ju tommeu.
1a roarb fie gauj erregt. Um ©ottes roillen,

nein, nein, bas burfte nicht fein, unb fie gab fofort

nach: er burfte ben betrag jablcn.

Aber er fam halb mit ctroas Beuern, lie
Söobnung roärc ju teuer. Sic roar auch J" ßroß,

unnötig groß für bic alleinftcbenbc ftratt, unb est

fdjicn roirtfebaftlid) geboten, in Anbetracht ber

tnappen SJcrbältniffc foldjcn Citrus nid)t ju treiben.

Aber bie SBitroc roolltc nicht au einen ^ßobttungs«

rocd)fcl gehen. $'\ex roar fic mit ihrem Manne
glüctlid) geroefen, hier roar ftc als junge ftrau ein»

gezogen, hier hatte ftc bic fehönften x\agre ihres

Gebens nerbradjt, bie ihr bis an beu lob eine

fchmcrjlid) füßc Grinncrnng bleiben follten.

loftor Steiler aber rüdte bem (Gebauten immer
näf)cr, unb fic tat roenigftens eins, fic fab mit ihm

jroci ober brei ÜJohuungeu an. lod) feine gefiel

thr, bis er eines Sage's frcubcftrablenb mit ber

^iaebriebt fam, ju Cfteni fchon roürbc in bem
£>aufc, beffeu erften Storf er bewohnte, bas Grb>
gefchoß frei.

Sic »ögerte, fie madjte fid) ©cbanfen: roar bas
vernünftig, roar bas fdndlid)'!' Tod) als fic ihm
ctroas berartiges fagte, lachte er fie aus, eine SBitroc

fönne bod) tun, tva-3 fic rooüc, übrigens* follc fic

fid) nur mal bic reizenbe SBobnung anfeheu.

3n ber lat, fie gefiel ihr, unb nad) furjem
Scbroanfcu fiegtc, in Anbctrarfjt ber ©clbocrbält*

niffc, bic
v
-üernunft, unb ju Cftera jog fie um unb

roar gain erftaunt, baß ihr ber 3Berbfcl nid)t ein»

mal nahe ging. Sie rouubcrtc fid) über ftd) felbft,

baß fein Iränenausbrud) fam, fein Jammer bcS

Abfchiebs. QA ging alles ruhig worüber, unb als

fie erft acht läge in ber neuen 3Bohnung gehäuft
hatte, fab fie beu Vorteil ein, unb fühlte fid) febr

jufrieben.

Gin einziges tat ihr bod) leib; fic hatte rocgen

^laßmangcls einen iHaum opfern müffen. 5)a§

Schlafzimmer tonnte es nid)t fein, baS Gß.nmmcr
roolltc ftc gern behalten, unb im Salon lebte fie;

alfo roar bas Arbeitszimmer ihres armen Rarl »er»

fehrounben. SBas follte fie aud) mit einem $erren*
jimmer madjctt V lie Möbel rourbcu auf ben iöobcn

geftcllt, gut jugebedt unb forgfältig oerftaut, bamit

fic nur \a als (frinnernng erhalten blieben, beim
immer bachtc bic äBitroc baran, roenn fie einmal
bod) irgeubroie in günftigere SJerbältniffc fäme,
roürbc fic bas Limmer ifjres Mannes genau roieber

berftcllen, roie es ju ieinen Sebjeiten geroefen.

So nahte ber Jahrestag bes lobeS, unb loftor
Rcllcr, ber nun aud) jum Abcnbeffen hcnmterju»
fommen pflegte, forocit er nicht in feinem Söemf
beschäftigt roar — beim es roäre bod) läd)erlid)

geroefen, etroa ber Menfcbcn rocgeu fid) felbft ein

ßrcin aufjucrlcgen — fagte eines lages beim
Gffcn: »fiurfe, roiffen Sie, roas morgen für ein

lag ift?"

Sie lächelte, beim fic tonnte roieber lächeln, fte

hatte manchmal fogar ihre frühere gröhlicbfeit

roieber geroounen. «ic meinte, ber loftor plane
irgeub eine Ucbcrrafebung für fic, unb fte fragte:

„
sJcun, roas gibt es benn Schönes?
Gr antwortete unb legte fein ©eftcht in entfte

galten:

„Morgen ift es ein $a\)x, i'uife!*

ia fam ihr bie Grinucrung. xJhm rourbe auch

fte ernft unb fagte, inbem fic ben Suppenlöffel in

ben Icllcr Mtrüdlcgtc:

„1er arme Rarl!"

So blieben bic beiben eine üfijcile nebeneinanber
ft^ett, ohne ui effett, ohne zu fpreeben, roäbrenb nur
bic lellcr bampften, unb bann nahmen fie meebamfeb
bic fiöffel roieber auf.

Am Jahrestage flinflen fic jtifammcn jum ©rabe
hinaus. (4s roar ein SBetter genau roie bamals, als

fie beu armen Karl begraben hatten, flauer ßimmel,
glühenbc .^i^e, bie Watur ledjjte nad) 2Baffcr, bic

«Bäume an ber laugen Allee, burd) bie oor einem
Jahr bic sJBitroc mit bem liafonuS unb bem ^teunb
ihres Matincö z»rürfgefahrcn roar, roaren oerftaubt
unb ließen ihre '-Blätter hängen.

An ber Rirehbofspforte faßen alte SEBciber unb
boten Kränze unb iopfgcroäd)fe feil. Sic brängten
fid) heran, als fic merften, baß bas ^ßaar in Den
Rtrcbhof rooüte.
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Gin SRäbdjen fam ihnen entgegengelaufen unb
hielt ein paar Blumentöpfe in bcr.fcaub; eine alte

jrau rief herüber:

„Schöne Rränge gefällig?"

Gs mar ein stuften unb Blühen überall, unb
cor ben klugen ber Borüberfcbrcitcnbeu gogen bic

§änblerinnen bie lüdjcr ab, bic fic gum Schutje

gegen bic Sonne über bie fertigen ttränjc gebreitet.

Da fam unmittelbar 00m ©tttcr ein alter Platin

angebumpelt unb hielt ihnen mit ber Unten £>anb
einen Rrang entgegen, ben er mit einer ©icfjfannc

in ber rechten frifeb. befprittfe. Gr mar fchön unb
groß unb mürbe roobl nicht billig fein, 3m erften

Ulugenbliet rooQte bie 3Bttroe zugreifen, aber ba fiel

it)r ber BrciS ein, unb fic badete an ihre ©elb*

oerbältniffe. Das tonnte fic nid)t baran roenben.

SCBarum hatte benn ihr armer Rarl fo roenig

hintcrlaffen

!

Slbcr in biefem 3lngenblict febob fid) ein 2Beib

groiieben ben 9Jtann unb baS v$aar. Sie hielt ber

SBitroc einen Bcrlcnfrang, fdjroan unb roeifj, ent*

gegen, roic man fie in rontanifdjen Säubern auf
bie ©räber legt:

„Raufen Sie baS, eS ift baS 9ieucfte, führt ftd)

fehr gut ein. Da§ bleibt eroig, baS hält immer.

aSiffcn Sie, bie Blumen, bie oerroelfen, aber baS
brauchen Sie blofi einmal angufchaffen."

Die SBortc „einmal augufchatten" Hangen ber

SBitroc unroiHfürlich lieblich in ben C bren, unb fie

fragte leife nach bem $reiä. Gr mar höher als

ber ber anbern Rränge, aber aud) Doftor Heller

meinte flüfternb:

„§n ber Dat, eine einmalige 9umgäbe."

Bei bem $ögcm ber SBitroc roar baS alte 9Bcib

gu ihrem Stanb gelaufen unb brachte einen jroeiten

Heineren Rrang, um brei Wlaxt billiger. Da griff

bie BJitroe ju, che fie ihn nur recht gefeben, unb
mit bem Rränge in ber öanb burd)fd)ritten bie

beiben baS Rird)t)ofstor.

Gs roar ein roeiter 2Beg bis gum ©rabe.
Schroeigenb ging baS tyaax groifeben ben ftarren

hohen ScbenSbäumen hin, groifeben Draucrroetbcn,

bie über bie ©rabplatten uieberhingeu, au buften-

ben federt Blumeneinfriebungen oorbei, an oer»

roilberteu ©räbem, um bic feine Seele fid) mehr
fümmertc. Der HieSroeg roar frifeb beftreut, er 30g
fid) als rot-gelber Strich roeit, roeit hinaus.

Unb roie fte bie lange Strafje beS DobeS lim

fchritten, fam über beibc ein emfteS ©efühl, baß

fie nicht im ftanbe geroefen roären, ffiortc gu finben.

Die IBitroe fühlte fid) bebrüdt im Sdjroeigcn

ber ©räber, unb fie, bie nie hatte allein fein tonnen,

ber es ein ©raufen roar, ftchin ber 9Bot)nuna gu

befinben, ohne einen anbern wnfdjen in ber i)iäfjc

ju roiffen, fühlte fid) hier unheimlich bureb bie ftumme
3lnrocfcnheit all ber müben Schläfer unter ber Grbc

Sie blidtc, roäbrenb fie ging, gu ihrem Be*
alciter, fte roar ihm baufbar, baß er ihr half, fic

fühlte, baß er ber einzige SJtenfeb auf ber Grbe fei,

bei bem fie Scbut} unb schirm fanb. Unb in biefem

Berottßtfein fam eine weiche Stimmung über fte,

beinahe roie ^ärtlidjfcit.

tiefer "üJtann fannte ihr ganges Däfern roic fein

anbrer s3Ncnfd), nahm teil an ihren Seiben unb
Schmerlen unb roar ber ftreunb ihres armen lieben

Rarls geroefen. Sic hatte noch nie fo empfunben
roie in biefem 9lugenblitf, baß er ihr am nädjften

ftanb auf ber Grbc, ja baß er oicllcicht ber einzige

roar, bem fic fid) nahe fühlte.

2lud) Doftor Reiter fd)icn 9tehnlidjes 31t cm«

pfinben, beim aud) er fah ju ihr unb ließ auf bem
bübfdjcn @efid)t ferner Begleiterin bic klugen ruhen.

Gr fühlte, roic fcltfam fid) fein D afein gcftaltct:

baß er fid) um feinen 9Jcenfd)cn mehr fümmertc,
als um biefe Jrau, baß er feine @efellfd)aft mehr
auffuchtc, baß er ben RreiS ber Rollegen mieb

unb nur einen 9Jienfd)en hotte, bem er fid) oer«

roanbt fühlte — biefe ftrau, neben ber er ging.

Da, fei es unberoußt, fei cS, als rooQe er bem
aud) äußerlich einen 2lu8bntd geben, taftete er,

roährenb fie nebencinanber berfebritten , nadj ihrer

ftanb, traf fie gufällig in ber Stift unb h»ctt fte

feft. Sie roarb ihm nidjt entgegen, unb fie gingen
mit baumclnbcn Sinnen, Ringer in Ringer oer«

febränft, roie flehte Rinbcr fid) beim Spagiergang
halten pflegen.

Da famen fte ftd) näher, unb er jog ihre £>anb
burd) feinen 9lrm, unb fo fchritten fie immer n3eiter

ben langen, langen 3Beg.

Gs fd)roieg in ber gangen 3Bcitc beä Kirchhofes,

nur ab unb 311 einmal flana in blauen hohen Sutten

bas Schmettern einer Scrdje. Dann piepftc eS in

ber 9iähc: auf einer ©rabeinfriebigung fafe ein

Buchftnf, roanbt e ben flugen tlcinen Ropf unb
roippte mit bem Scbroanj. Gr fdjien bic beiben

anjublidcn, al§ rootltc er fagen:

„So, fo, 3Jtann unb ftrau?"
Die Sonne lag über bem roeiten ©räberfclb,

fie blenbcte im äüieberfdjein oon roeiften OTarmor-
platten unb Rreujen, fte bcfd)ien roarm bie roenigen

5uß Grbe über ben Doten bort unten, ihnen Reime
beS Scbens ju entlodcn. JiirgenbS in ber gangen
©egenb blühte unb buftete es fo roie hier auf bem
Rircbbof, als gäbe ber Dünger menfcblid)cr ©cbeine
boppcltc Rraft bes Sehens ab, als roicberhole fid)

hier ber Rrcislattf ber "Jlatur, bafj aus bem Ber»
roefenben 92eucs geboren roirb.

Sie brängten ftd) immer enger ancinanber, fte,

bie gattj allein roaren, faft bie einjtgen lebenben

aBcfen ju biefer ftillctt ^fhttagsftnnbc auf bem roeiten

Rird)hof. Unb mit einentmal fam es ganj oon felbft,

tan er leife ben 9lrm um bie roeiebe rttttbc Schulter

feiner Begleiterin fdjlang; fte vertangfamten ben
Schritt, fie blieben fteh^cn, baS ^attpt ber SBitroe

fant an feine Bruft, fic roenbeten fid) ju einanber,

unb er füfjtc fte auf bie Stirn, auf bic SBangen
unb auf ben 3ftunb. Sie hielt ftill , fte gab fid)

ihm ruhig hin, es roar fo roarm heute, fo rooblig,

fo fomienbcQ, fo ein» am hier, unb fie hatte bod)

ein fo glühenbes BebürfniS, nicht allein gu fein.

Sie blieben lange ftehen; er fagte nichts, er ftricfj

ihr nur jjärtlid) baS £>aar auS ber Stirn, unb ab
unb m stammelte er jroifd)en ben Hüffen:

„Suifc, meine Suife!"

Unb roie fic fid) ancinanber brängten unb er

bie ©änbe an ihrem Slrm herunter laufen liefe,

öffneten fid) leife ihre Ringer. Sie baebte nicht

baran, bafj fie ben Kräng hielt, fte hatte alles oer»

geffen, fie empfanb nur bic ©lüdfeligfcit feiner

iftäbe, feiner Umarmung, jeineS RuffeS, feiner Siebe.

Da glitt ber Rrang perab, bic fleinen ©la§-
pcrlcn flirrten leife, ein paar gerbarften auf bem
Ries, unb febroarg unb roeife gefprengelt bebedten

fie ben Boben.
9lber baS Bflar merfte es nicht, es roar roie

oon Sinnen; fie hielten fieb aneinauber gcfdjmiegt,

fte blidtcn ftd) in bie Slugcn, fie füfiten ftd), fügten

fich, unb bann faben fic ftd) roieber au.
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Uub tote bic beibett glüdlidicu s3)ccnfd)cu, bie

cnblid) uad) laitflcr Aeit ihrem Stätten bot Sauf
gclaffen, ben cö ein l^abr laug tafteub geflieht, Ulf
bemegt baftauben, gleich einer Warotorgruppc, rote

ftc biet nnb ba ftd) auf ben ©räbern erhob, blieb

ber Srauj ibnen ut ftüfieu ließen, halb aufrecht

gelehnt, unb matt la* barauf itt roeifjen perlen bic

Sorte:
„Sroig bein!"

Sa flang in ber großen Stille plötdid) »on ber

Strdjhofsmaucr ein langgebebnter ^fiff uon einem

Eifeubabuuige, ber, eine roeifte Waudjroolfc binter

ftd) laffcub, ficf) eben ber Station näherte.

Saä 'tßaar fuhr urfammen, (t( liefen fid) loä,

fie blirften ftd) um, ftc tuaren rote »on einem Söanue

crlöft. Sie SGßitroe griff nadj bem Srau*, unb itt

bem Slugenblicf gewährten fie, bafe fie gcrabc bem
©rab, ba* fie fliehten, gegenüberttauben.

Sic roar ctroas befangen, fab auf bic feinen

©la§fplittcr am 99oben uub ftrich ängftlicb über ben

Sran^ in ber öanb, als roollc fie feftftclleu, baß
ihm nid)t§ gefdjeben. Sic roar rot geroorben, unb
ba fie baä ©rab oor ftd) erbliche, trat fie fchnell

barauf ui uub legte auf ben J&ügcl, ber immer
nod) nur prooiforifd) l)ergerid)tet roar, rocun il)tt

auch ©rün unb Blumen überranften , gu Ji'tjtett

ihres armen Sari ben Srauj. Sann trat fie uiriicf

unb jog ibt lud) au$ ber 2afchc. Sic Sränen
ftiegen ihr auf, fei e§ Erinnerung, fei e§ s

J(er»ofität,

fei c§ Scham ober otelleicbt aud) bav ilbnen eines

neuen ©lüctS. Unb burd) bot Iräncnfchleicr bin-

burd) lafen ihre »erfdjroommenen klugen bie yn*
fdjrift, auf bie fte oorbin in ber Eile nicht gc*

adjtct:

„Eroig bein!"

Soitor Seiler blieb feitroärtä flehen. Sein eilige

lief bin unb her pifchen bem ©rab unb ber Jrau
in Schroarj, bie baoor ftanb. Er roagte nichts ju

fagen, roagte nicht ftd) ju nähern, er rottete nur
cin§: roenn fie ftd) untroanbten, roenn ftc binaus=
gingen, ben Ort be8 Sobes »etlicfien, geborte biefe

trauernbe ftrau ihm, unb er roollte ibrem Jammer
ein Enbe mad)en, neueö ©lücf follte in biefeä arme,
tummerootle $er$ einziehen.

Sange $eit Berging, bie SBitroe rübrte fid) nicht,

ba§ Safcfaentucb an ben SDhtnb (jeprefet, ftarrte fte

nieber auf bas ©rab. Sie bejah bie einzelnen

Blumen, bic üppig roueberten, ba3 Heine, roinjia.c

Srabtgitter barum, über ba* biet unb ba cm
Stengel, ein 3)latt rouch§, unb it)te klugen ruhten

auf bem: „Eroig bein!"

Stttf biefer ^ttfdbrift, bic boppelten Sinn ju

trafen fd)icn, einen, ber ber Hcrgangotbett au>

gehörte, unb einen, ber tu bic ßufuuft roicä.

Sa fd)lug irgenbroo uon fern eine Ubr, unb
matt hörte rocit brübett in ber $allc am Eingang
beS Sircbbofeö ba3 Einfe^di eine« EboralS.

SBieber fehrafen bic beiben jufammen, fie »er=

ftanben ftd), obne ein iBort m fpreeben. Er nabm
ibren

kJlrm, fie toarf nod) einen legten $licf auf
ba$ ©rab, uub bann »crlorcn fie fid) *roifd)cu ben
©ruftreiben, inbem ftc einen Scitenrocg einfd}lugen,

benn gatn in ber jernc, auf ber fdjuurgerabcn
.Öauptftrafie fal)cn |ic fd»ott bunfle ©eftalten unb
Nörten bie Smtfit ndber fotumen.

Sic gingen laugfam juerft an ber Jtircbbofö^

mauer bin, an ber bic bödjftcn, frijönften ©rab--
beufmäler ftanben , roo in beu fdjräg über bie

mnnex fallcnbcn Sotmcnftrablcit s}){ücfcnfri)nH
!

irme

fpiclten, Safer fummteu unb cinjelne ^alter bie

Blumen auf beu ©räbern umgaufelten.

„Verarme Sari!" fagte bie aBitroe, unb fdjmiegte

fid) babei enger an ben 9Jlann, ber mit itjr febritt.

„Der arme Sari!" gab er nurücf, uub jog fie

näber an fid), roäljrenb fie immer eiliger gingen,

alä roollteii ftc jeber SJcgegnung Jrcmbcr enttliencn.

Der i?cid)cnjug ^og in ber Jcrne an ibnen vor»

bei, uub fie blieben binter einer großen Eidie fteben

uub fpäbtcn binüber. Sie faben bie buufcln @e=
ftalten, ben febroanfeubeu boben Sarg, bie Winnen
fülle, bic ÜJienfd)en, bie bittterbrein gingen, — ein

langer, langet ^ug.
„Xcr miift Diel Jyrcuube unb 33erroanbte gcl>abt

baben!" fagte Softor Seilet.

Sie fd)lug bic klugen nieber:

„Unb id) bin gan,\ allein!"

„1u roirft c« nid)t bleiben, id) bin bod) ba."

Sa fab fie ihn an unb von ftc ftd) au ibm empor

:

„^a, bti roeißt, baß id) uiebt allein fein fantt.

^\d) tann es nidjt, es ift gegen meine Statur. Qd)
tarnt, id) fann, id) fann e§ nicht!"

„Tu roirft nidjt allein bleiben."

Unb roäbrenb er fie umfdjlugen hielt unb fte

roeitergingen, fprad) er oon feinen flauen. Sic
rooUtcn heiraten, fo fd)ttell als möglich. Sie hatten

ttiemanb ju fragen uub nichts; }U oerliercn. Tas
^ahr roar vorbei, bem ©efeti ©enüge getan unb
ber lUnfdjauung ber 3Keufd)cn nicht minber. 9hm
fragte er nod) einmal:

JtBiBft bu jct(t bic Irattcr ablegen?"

Sie jögerte, enblid) fagte fie:

„Sir mlicbc roiü id) c§ tun."

Er tüite fic, unb fie fragte uerfdjämt:

„3ft es fcblcdjt uon mirV*
Sod) er meinte nut:

„Sit 9icirrcben!" unb fügte ftc roiebet.

21l§ fic längft aufgeboten roaten, ftagte fie ihn
einmal:

„£abe id) meinen armen Sari ju fchnetl oet=

geffett?"

Et meinte:

„Steht, nein, unb bu benfft bod) nod) immer
an ihn."

Sa antroottete fte roic erflärenb:

„ÜfiJeiBt bu, 3tiH, «eh babe eS bir bod) idjon oft

gefagt, id) bin nun einmal fo eine 9iatut, — roenn

ich allein fein muß, muß id) ftetben. 3$ ^an"
nidjt crifrieren ohne einen anbern ÜKenfchen."

Sabei blirfte fic ihn fo oerliebt an, bajj er fie

ftürmifcb umfing.

Sann roieber fam fie mit bet Jytage:

„2öaS roütbc roohl mein armer Sari baju ge=

fagt haben?"
^bm fchien fold)C ^Hebe nid)t angenehm tu

fein, unb er fudjte barüber hi"«>efljugleitcn. Sie
follte nidjt immer ben armen Sati erroähncn, bet

jtoat fein ^yreunb gcroefen, aber bod) nuu einmal

längft tot roar. Sarum autroortetc er:

„$at er bidj nidjt lieb gehabt?"

„Sannft bu bas fragen?"
„Nun, fo roürbc et btt bodj bein ©lürf gönnen!"
Sic meinte, roiebet etroag bcfd)ämt:

,

,irif, . bu roeißt, idj fann nun einmal nicht

allein fem, id) bin eine arme, ängftlichc ^ratt. Jyür

einen Wann mag csanbers fein, id) fann eö nid)t."

Ein aubcrtnal fagte fie:

„Sarum foü idj nidjt an eud) beibc benfeu?

obr ftebt mit gleid) nahe."
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darüber glitt er roiebcr fdntcll tjmroc^ , gang
recht fehien es ihm bocti nittjt au fein, Aber als

f)ocbAeitsgefd)enf gab et ibr etroaS, baö geeignet

fehien, ben SJcrftorbencn au oerföbnen: er ftiftetc

grofimütig ba3 nod) immer nicht jur Ausführung
getommenc ©rabbenfmal für 2000 Wart feinem

Vorgänger uub feiner Vrattt juglcid).

3113 fte fdjon längft Wann unb Jyrau roarcu,

gingen fie roieber tjiuau» , beim man hatte bereits

Rteuj unb ©rabftein anfgeftellt. Potior Steiler

überrafrbte bamit feine junge Jrau, unb als fie

baoor ftanbeu, fagte er, ber immer mit lateinischen

Groden um fich roarf:

„Cuiie, id) t>abc ihm eine ©rabfdjrift gefeftt."

Unb er beutete auf bie platte, roo neben Manien
unb latum ftanb:

„Nun omnis mariar."

Sie fehmiegte ftd) an ihren Wann unb fragte:

„2L*as foU bas$ bebeutenY«

©r meinte:

„Sehr frei überfeht etma: .^ür alle bin id) nidit

geftorben' V
Sic fab balb ihren Wann, balb bie ©rabfebrift

an, inbem fie oiellcicht nicht ganj oerftanb, roaS c§

bebeuten follte, unb mit einem fudjeuben fächeln

flüfterte fie:

„Ach fo!-

•JUst er bann mit ibr bas ©rab ocrlicR, fagte

er, roie fie in ber Srofdjfe nad) ber Stabt ,mrüd=

fuhren

:

»Wein liebes Stinb, nun aber bitte id) um cin$,

laffen mir ben loten ruhen!"

II

$>ie ©he bes $oftor§ ftritj Steiler mit ftrau Suifc

Steller, oerroitroeten ©nterlcin, geborenen (£ernifoto,

mar nie oou einem Wijjlaut getrübt. 9lur Stinber

gab e3 nid)t, aber roenn auch bie jungen i'cute

(eine .^offnung bitten, fo tröfteten fte fid) bamit,

bafj fic bafür ganj füreinanber leben tonnten.

ÜBcnn ber £oftor oon feiner VrariS gurüct fam,

Dachte er nid)t mehr an Siraufbett unb Patienten,

foubern fcblofe feine junge Jrau in bie Amte uub
jagte, inbem er fte bei beiben SBangen hielt unb
ihr einen Stufe auf ben Wunb brüette:

„Ad) ©ort, ad) (Sott, bab' id) bid) lieb!"

$ann fafe fie auf feinem Sdjojj, unb fie gelten

ftd) umfd)luugen, als märe e3 am dodjjeitätage.

Alle SEBelt fanb, es fei eine Wuftcrebc, ein

©lüct, roie e§ anbern Sterblichen faum befchieben

märe. $a, e§ gab Wäuncr, bie ihren Söhnen
faxten: „SBenn ihr bod) aud) einmal fo glücflid)

rourbet roie Stetlers!" Uub roenu ©atteu fid) ge=

fttitten Ratten, oerficherten fie ftd) bei ber Vcr*

föbnung, fic roolltcn nun aud) fo leben roie einft

ber iHecbtsanroalt unb heute ber Xoftor unb feine

%xau.
©3 ging in ber ©he nicht anbers ju roie bei

dnterleins, mit bem einjia.cn Unterfd)iebe, ban ber

5)ottor ein größere« Vermögen befaß, im i'aufe bel-

ehre jufammengeerbt, unb nicht baran |tt benfen

brauchte, etroas jurücfjulegen für ben etroaigen

ftaH feines Jobes. Aber baoon fonntc überhaupt
nicht bie Ötebe fein, benn einen träftigeren, IcbeusS«

luftigeren Wcnfcben rote Toftor Steller gab c$ nidjt.

6r roar babei eine Arbeitstraft erften JHangesi.

©r harte eine ausgebebtttc Vraris unb oerftanb es

trohbem , feine junge {yrau ju unterhalten. Sic
fuhren jufammen jum iHcnncn, fie gingen ins
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Xbeater, in ben Wirfus, in Spejialitäteitoorftcltuugeu,

in Stonjcrte, genug, es fehien ein iHätfel, roie ber

oiclbefd)ä)"tigte ^Irjt e$ anfing, fid) überall ju steigen.

Sie pflegten aud) ©efelligfeit, hatten einige be«

freuubete GhcpfloiX mit beuen fte ihre ißergnüguugen

unternahmen; biefer uub jener ^unggefclie oerfehrte

bei irrten; fte mad)tcn ein -Öauö, unb bie junge

5J-rau uerftaub es Dortrcfflid), ben Jrcunben ihr

.üeim angenehm ju mad)en.
vJiur manchmal fpieltc bie Uraris einen Streich,

benn es fam nor, bafj in bem l'lugcublicl, roo ma»t

|ttn tHeuuen hinausfahret ober ilä I beater geben

wollte, ein ^ote fam: Stommerjicnrat Secbcrf tiefte

bringenb ben £ierrn Xoftor bitten, fofort ju

fommen, feine Jrau hätte einen Schlaganfall

erlitten.

Cber eine rocinenbc Wuttcr erfchien: Um ©ottes

roillen, ihr Stleiuer hätte 40 Wrab Richer. Iii tarn

aud) r»or, bafi in foldjen
s3lugenbltcfeu fid) gerabe

jemanb bie ^ulsabern burebfebneiben mufetc, ober

ein Wäbdjcn Petroleum aufs .£>ol^ gegoffen hatte,

um JVcucr ju machen, unb bann unter iebroeren

*ranbrounbcn bamieberlag.
'äfber ber oielbefd)äftigtc 'älrjt hatte eine rounber*

nolle Wanicr, folcfje Sachen in ber fürjeften 3e ' 1

ju crlebigen. 6r fagte nie nein, er fam immer,
aber er blieb nicht lange, unb eine halbe Stuube
barauf folgte er gewöhnlich feiner ftrau jum
iHcnnen, ins Ihcatcv' 'nö Stonjcrt.

XiaS ging um fo leichter, als fie beinahe niemals

fold)c Vergnügungen allein befuditen. Stollegc @er^

harbt begleitete fte faft immer, uttb bem fonnte er

ruhig feine fixau überlaffen, benn ber Wcufd) roar

einfach rühreub. (N rourbc ju feinem Patienten

gerufen, benn er hatte trotj r»ielfad)er ^Bemühungen
feine ^Jraris. Stollegc ©erharbt roar felbft baran
fdjulb, er roar ein reicher Wann, ber nur ben Gbi"
geij hatt^ iJtrat ju fpielen.

2ia er aber ein charmanter Sterl roar unb als

guter Unterhalter unb ©efellfcbaftcr oon allen feinen

greunben immer in Stnfpmd) genommen rourbe, fo

pflegte er feiten au jpaus au fein, unb nadjbcm
man ihn öfters" nt Stranfen gerufen, er aber niemals

hatte fommen tonnen, ba feine fieutc nie roufeten,

roo er ftd) befanb, fo fprad) esi ftd) fd)lic&lid) in

ber ©egenb herum, ber roäre bod) nie ba, unb man
ging au einem anbern.

sJEBcnu Stellers baten, er möchte mit ihnen

fpajiereu gehen, fo ließ er mit größter ©cmütSrube
feine Sprechftunbe febroimmen, au ber übrigens bod)

niemanb erfchien. (ir hatte baju einen Iricf er»

fonnen unb fid) eine Starte bruefen laffen, auf
ber ftanb:

„3u einem Patienten attSroärtl oerretft!"

$a§ rourbc immer an bic lür gehangen, fo»

balb Meilers ihn oerfttbrten, einen Ausflug ju

machen, unb feltfam, auch ben Zimten überrafcheub

fommenbe ^ällc, bie toftor Steiler immer heim^

fudjtcu, rote sJiul§aberburd)fcbuciben unb 3Jer-

brennen, famen beim ßollegen ©erharbt nie oor.

Allmählich bilbetc ftd) ein cngcS JrcunbfchaftS'

banb Al»ifd)en ben brei Wcnfchen, bic ohne ein>

anber beinahe nid)t mehr leben tonnten. 3)ie <&x-

inncrung an 'ben armen toten Starl braujjen auf

bemStird)hof ocrblafete immer mehr, fo ba« fic, nadj^

bem fic ein paar ^ahre oerheiratet geroefen, fogar

ben Jahrestag be§ lobes ocrgajjcn uub fid) nur
ihrcö eignen ©lüdc§ freuten.

©liidlid) roar bie junge ,"yrau, genau roie fte
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in crfter Ghe gcrocfen; benn ihr SWaui; roar gut
gegen fie, eS gab nie Streit, er fchlug ihr feinen

SBunfd) ab, unb not allen fingen lieg et fic nicht

ju viel allem, benn baS cutfpracb nun einmal nicht

ihrer SWatur. Unb bie $eit, roo ihr s3J2ann fich ihr

nicht roibnten tonnte, roar ber Stoücge ©erwarbt ba.

(Sin SJtenfch rohrtlicb roie ein SHnb, mit ber rühren»
ben Treue unb Anhänglichfeit eines $unbeS, mit
bem bie junge %xan immer unbefangen oerfebren

fonnte roie mit einem Bruber; benn nie fiel c*>

ihm ein, ihr auch, nur im miubeften ben $of ju
ixtcieben.

Gr leiftetc ihr ©efellfchaft, brachte ihr ab unb
ju Scafrijercicn, begleitete fie, aber nie hatte fein

Benehmen gegen bie Jrau feine? ^reunbeS ettoaS

von ©alantertc, unb Suife Steiler bebanbelte ihn
roirflid) roie einen jener guten £>unbc, ber einen

beroact)t, ber bellen roärbe, roenn jemanb fldj nähert,

aber ber fonft nur feiner ,£>errin au Linien hegt,

ohne fich ju rühren, unb blojj, roenn fie ihn einmal
ftrcichelt, ihr bie §anb Iecft.

Allmählich fam eS bafnn, baft bie junge $rau
ben Kollegen ©erharbt fogar ein roenig ärgerte unb
aufjog. Gr lieg ftch alle* gefallen, ja eS fchien

ihm öpajj ju machen, roenn fie ibm einmal cinS

oerfefcte.

Unb bie SEBelt fanb nichts BofeS barin, man
fannte ben Gharafter beS RoOegen ©erwarbt, ber

immer nur bie %tau ju beroachen fchien, big ber

©atte fam, ber roie ein "JJlaöhalter roar für biefen,

unb in bem Auaenblid, roo fte brei rourben, ihm
roillig feine Stelle überlieft.

$08 bauerte fo ein paar Söhre, unb baS ©lücf

fchien fein Gnbe 311 nehmen. Ta aber fam eines

TageS Toftor Steller auS ber filinit eine« be»

freunbeten ArjteS jurücf, roo er an einem oer*

Itorbenen Batienten eine Slutopfie hatte oomehmen
müffen. Gr hatte ben Ringer oerbunben, unb als

bie fleine j|rau ihn ängftlicb, fragte: „finfy, Qcxx-
gott, roaS vft benn pafficrt?" fagte er jögernb: „Ad)
roeiter nichts, ich habe mich etroaS ©erlebt, unb bu
roeifjt, ban man fich ba in acht nehmen muft."

Aber baS ©lieb fdjrootl an, eine Blutvergiftung
roar eingetreten. Ter junge Arjt nmfjte fclbft in

bie ßlinif, in ber er noch 48 Stunben oorljer ge=

arbeitet; man nahm ihm bie ipanb ab, bann ben
Arm, aber eS roar fchon ju fpät; nad) roeiteren

2i Stunben roar bie junge Jrau SBitroc.

GS traf fic, als hätte fie einen Schlag oor ben
Stopf befommen; ftc fonnte fich in ihr Scbicffal

niajt finben, fie begriff eS nicht, fic fühlte nur eine

roahnfinnige Ungercchtigfcit barin. Sie lief roie

irrfinnig bin unb her, fie flagtc ©ott unb bie

Wenfchen an. Sie machte bem Arjt, in beffen

Slinif bas Unglücf gefcheljen, bie roahnftnnigftcn

Borroürfe, unb fic roar }o faffungSloS unb oer»

jrocifelt, baft fic nicht im ftanbe fchien, bem Be*
aräbniS bei^nroohnen. *älan fürchtete um ihren

Bcrftanb, man glaubte, es roürbe irgenb etroaS

GntfctdidjeS gefchchen, fie fönntc fich «n bie ©ruft
nad)ftürjcn. s3Jlan beobachtete fic bei ber Seichen*

feicr, unb als fie plötjlid) ohnmächtig 00m Stuhl
fiel, trug man fie hinaus, unb Sto(legc ©erharbt
brachte fic eiligft im SBagen nach .Sba«^.

"JBähreubbeffen roarb Toftor Steiler neben fetnem
Jrcunbe beigefe^t, ber £>ügel roölbte fich, bic Strände
umraufdjtcn ihn, unb bie gante Ghc mit bem jrociteu

99tann frfjien für bic Sitroe »oviibcr roie ein »jroifchero

fpiel, roie ctroaö, bac- gar nicht geroefen.

(Sä bauerte ^Bochen, bis fie roieber oernünftig
roarb, unb allgemein roar man ber Ucberjcugung,

bafj nur be§ ÄoQcgen ©erharbt aufopfernbe gür»
forge ber SSitroe leineS ^rcunbeS Serftanb unb
Sehen gerettet.

©r fam jeben lag: er hatte, bamit fie nicht

allein fei, eine Pflegerin ju ihr gefchieft, er fragte

früh nach ihr unb abcnbS. ©r blieb ftunbenlang
bei ihr fitjen, unb immer fprachen fie oon bem 2Jer«

ftorbenen. Gr hatte eine rounberooll fch,onenbe 3lrt,

bie Grinnerung an ben Xoten roach }u rufen, ofyxt

fie hoch babei ju traurig ju ftimmen.
lic aaäitroc hatte für nichts ^ntcreffc, als für

baS, roaS ben 93erftorbencn anging. Sie beroahrte
roie einen foftbaren Sc^ah feine ärjtlichen ^"frru»
mente im ©laSfchrant, auf bereit peinlichste Sauber»
feit er immer gehalten, putjtc fte felbft, unb manche
Iräne fiel barauf.

Um ihr 'Eafein hrauchte fte ftch nicht ju forgen.

Tie ^)interlaffenfcl)aft beS loten, ber fein ieftament
gemacht, fiel ihr unbeftritten allein ju unb roar groft

genug, baft fte leben tonnte, roie fic roolltc. Unb
biefcS 2Jtal gab eS feinen ^roeifel mit bem ©rab»
benfmal, benn bie 2000 9Rarf fpiclten feine SHolle.

StoUcgc ©erwarbt unterftü^te fte babei, begleitete

fic auf ihren ©ängen, ocrhanbelte mit ber SWarmor«
nieberlage, unb fc£jlie§ltrf) roarb bem loten genau
baSfelbe Tenfmal gefegt roie feinem ^reunbc unb
Vorgänger, nur bic ^nfchrift lautete natürlich
anbcrS.

Tie SBitroc hatte »roar juerft an etroaS anbreS
gebacht, aber baS GrbbegräbniS enthielt nur brei

$lä$e; ber WechtSanroalt lag linfS, Tottor Steüer

rechts, in ber üttitte blieb ein fchmaler 9laum frei,

unb bie arme junge grau fagte mit Tränen in ben
Singen, roie fic in ihrem fdjrcaraen Jtlcibe jroifdjen

ben beibat ©rähem ftanb, ju College ©erwarbt, ber

fie frcunbfchaftlichft begleitete:

B|)ier roiu ich ruhen!"

So roar eS ber Snmmetrie halber gut, ba§ bie

beibeu Steine rechts unb linfS bie gleichen roaren,

ba tonnte in ber Glitte für bic, biejroei Männern
ad ihre fiiebe gefchenft, bie jroei 9nenfchcn über»

glüeflich gemacht, fich ein britter Stein erbeben,

ber oietletcht mit ben beiben baneben burefa eine

platte, burch einen Sim§, burd) irgenb etroaS oer»

bunben rourbe, bafi man fnmbolifch ahnte, roie er

tu biefem nicht mdr; gehörte roie ju jenem, roie brei

hier eins roaren.

Tie Blätter borrten unter ber fengeuben
Sommerhi^e, fie rourben gelb, unb bic ^»erbftftürmc

bliefen fie herab; Schnee beefte bic beiben ©räber,
bie jroei hoben £>ügel mit einer Seutung bajroifcheu,

rocidi unb jart, gleich einem IHuhebctt, als folltc

ftch borthiu halb bic mübe Schläferin ju ihren

Sieben legen.

Aber bic SBitroc roar gcfuub, noll Scbcnsfraft

unb bei ihren 28
v
V.ihvcu bod) oiclleicht nur im

erften Trittcl ihrer ScbenSbahn. Unb als erft einmal

roieber ein ^abr oergangen roar, blühte fie im
Sommer beim Tuftett ber iHofen auf, als roärc fie

eine Schrocftcr oon ihnen.

Sie roar etroaa notier geroorben, baS ftanb ihr

aber gut, unb bie 9JJcnfchen jagten:

„Tte arme junge Jrau, roaS fotl nun auS ihr

roerben, biefe Schläge beS SchidfalS überroinbet

fie nie."
sJJlan hatte ein ©cfühl, als blühte tytx eine

toftbar buftenbc Blume umfonft, als roenbete fie
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jroetflog ihr farbenglübcnbeg aMttmengcficfat bcr

Sonne ju.

Tic fieute fteflten ajctrad)tungen barübcr an:

„Gg ift ein 3<*mmet um DIC ^übfdje junge

rtxau." fagte @ef)eimrat Wetter, bcr gegenüber

roofante unb fic immer aus unb ein geben fafa. Unb
feine Sdbroefter, feit 15 ^a^ren augfidjtglog »er»

roitroet, meinte, mit bem ganj leifen ©ebanfen t>iel=

leicht an ftcf) felbft:

„aBarum fotl fic nicht roieber beiraten ?"

aiber ber ©efaetmrat bliefte fte faft erfGroden an:

„>}um brittenmal ?"

Tie Scbroefter ftfaroieg.

(Sin ftabrifbireftor, ben Toftor Setter einft bc*

hanbclt unb ber ein lofeg 3J<aul hatte, fagte am
Stammtifcb

:

„aiun bin iefa bod) neugierig, roer ber brittc fein

roirb!"

Tte Herren fcfaroahten beim 93ier:

„Sa gehört aJhtt baju," meinte bcr eine.

Tod) ein anbrer, ber auf ber Strafte fd)on ein

paarmal ber faübfcfacn aBitroe nadjgcgangen, fragte

halblaut:

„SBarum benn? TaS fche id) nid)t ein!"

Unb ^juftijrat Scligmann fniff ein Slugc

ju: er fprad), alg ocrfüubetc er eine grojjc

„Weine .§erren, cg gibt 3rauc»' oie ntadjen

ieben Dtann tot. Tie bringt aud) nod) ben britten

unter bie Grbe!"
aiber ber ^abrifbirettor ftanb ärgerlicfa auf:

„ahm reben Sic bod) nid)t fo. aBarum fott

beim bie arme ftrau nid)t "!ßccb haben? Gg fterben

ja bod) genug aJtcnfchcn."

3UI er gegangen mar, fniff ber ^uftijrat roieber

ein 3luge ju unb meinte troden:

„Ter möchte gern bcr brittc fein; ba fott er

aber roenigfteug fem Tcftament uorber machen."
Tie aBitroe ahnte niebtg oon bem, mag man

oon ifjr ^reunbüdjeä ober OBfef fprad): fic t)attc

nur ein ©efübl: btefeg eutjctjlicbe atUcinfein auf
bcr Grbe! Tag plagte fte in ben roarmen 9iäd)ten

fo, baf? fie auf ihrem ßager ben 3d)laf nid)t faub

;

bag quälte fic, roenn fte früh, erwachte unb ftd)

allein im 3*mmer \
a§' 000 roarb ihr jur 93er»

aroeiflung bei einfamen Utahljeiten, benn cinfam
blieben fte faft immer.

Kollege ©erharbt fam nicht ju Tifch ; fonberbar,

roie er immer geroefen, blieb er auch jetjt. Gr roar

jurüdfaaltcnb, er mar fchücfatem, faft roie ein junge§

Uldbdjen, unb genau fo, roie er gu fiebjeiten feineg

ftteunbeS nie beffen ftrau ben $of gemadjt, fdjien

er fid) jetjt oor jebem äBorte au fürchten, bag
irgenbroie ©cfühl oerrict ober gar järtlicb flang.

Gr roar ängftltcb um bag aBobl, um ben aiuf

ber aBitroe beforgt, unb alg fte einmal anbeutetc,

er mödjte bod) §u jifefa bleiben, roarb er ganj um
rut)ig, errötete leife unb meinte geheimnisvoll, ohne
ftd) näher augmbrürfen, bag roärc nicht gut.

Gr tarn auch roeniger alg im Anfang; nur ab
unb ju einmal machte er nadjmittagg feinen 93efucfa.

"ilengftlicfa jögertc er, bufefate ing i)cmg hinein,

blidte fid) oorl)cr um, ob jemanb ihn gefehen, unb
bann faß er ihr gegenüber, möglicfaft roett entfernt,

immer ben Stod, ben er mitbrachte, toit beiben

©änben gefaxt über ben Kniectt, alg motte er eine

Scbutjrocfar jroifdjen ihr unb ftd) errid)ten.

aiuf ifare ftrage lieft er ftd) eineg iageg näher
auS. GS roarb iqm fefaroer, bamit heraugjurüden,

3a. ott.^«ne. xtx. 1»

aber er meinte ettblid), naefabem er fich ein §erj

gefaßt:

„Gö fönutc ^hneu Schaben bringen, roenn ich

*u Tifd) bliebe. Sic glauben nicht, roie böfc bie

iJtenfdben fmb, unb man fott nid)t über Sie reben."

Ta meinte fte läcfaelnb unb rochrtc mit ber

£>anb ab:

„aibcr bei 3^ncn' bti einem fo guten $reunbc

!

aßer fott barin etroag Rnbctt?"

Tod) er fd)icn gefräntt, eg roar, alg möchte er,

baf? man etroag barin fänbe, er roolltc ftd) nidjt

roie früher alg ahttt, alg aieutrum betradjten laffen.

Tie aBitroe bachte barübcr nad) : rebeten roirflid)

bie Seiitc? 3Bag fprad) man rool)l oon ihr? Unb
fte fragte ben Kollegen ©erharbt eineg Tageg. 9lbcr

ber roufite nichts unb roich biefem ©cfpräcfa ängft»

lieh aug.

Sic begriff ihn nid)t, fie ärgerte fid) fogar ein

flcitt roenig über ihn. Gr fam ;hv nicht genügenb

oft, benn fte langroeiltc fich entfetdid). Sic forbertc

ihn auf, unb er fagte ja, aber bann erfefaien er

nicht. Sie »crabrebete etroag mit if)tn, unb plö^lid)

hatte er, ber bod) nie einen 'ißatienten gehabt, eine

Wenge |U tun.

Ta tarn fie auf ben ©ebanfen, er möchte fic

nid)t. fte roäre ihm läftig, ihre ^reunbfdjaft fei in

bie Brüche gegangen. Vi her fie roarb boch roieber

irre, benn manchmal blidte er fte au, ganj ucr-

ftoblen, fo feltfam, bafe fte bie klugen nieberidjlug.

Toch fie meinte cg nicht mehr aushalten ju

fönnen in ihrer Ginfamfeit, fie mufite aJlcnfchcn

um fich fehen, fic mufite jemanb fpreeben, fte mufite

für einen forgen, unb fte fam auf bie feltfamftcn

©ebanfen : fic roottte ein Sinb annehmen, bamit fic

einen ©egenftanb hätte, ihre £iebc entftrömen ju

laffen, bamit fie jemanb um ftd) fühlte unb fpürte,

bajj Jic nicht allein roar. 4lber fie roufite nicht,

roie fte cg anfangen follte, unb nur eing blieb ihr

übrig, fie fragte ben Kollegen ©erharbt.

Ter rourbe gang erregt bei beut ©ebanfen; er

rüdte auf feinem Stuhl hin unb her, er roarb rot,

er faltete bie föänbe, er nahm fte auScinanber, er

rieb fte, ftrid) fich ben 9Jart. Gr fetjte ben Kneifer

jured)t, unb jchlicftlid) tarn er mit ctroaS ganj

Sonbcrbarem ^erauS, er ftotterte:

„ßaben Sic — benn nie — nie — an — eigne

Familie gebadjt ?*

„aBic meinen Sie bog?"
Ta rourbe er faft grob:

„ata, ehe Sic ftd) ein frembcä aBurm auf ben

£>alg laben!*

Sie fd)lug bie $lugen nieber unb fafi cor ihm
ba in ihrem füfien, runbfraulidjen SReij, mit ihrer

93cfd)cibcnheit, bie faft oerlegen roar; unb mit ge^

fenftem Söltcf fagte fie:

„aBie fott id) benn, bie id) jroeimal Unglüd
gehabt habe!"

Ta fiel bcr Kollege ©erharbt if)r plö^lid) roie

ein §oljtlofc ju Jüficn ; er rutfebte auf ben Knieen

ihr entgegen, unb hätte fie nid)t eben jencg ©efühl
beg a3erlaffenfein8 fo fehneibenb bitter überfomtnen,

fte hätte lacfa.cn müffen über biefen 5lnblid.

Gin paar Jage barauf rourben bie i'eute über»

rafefat burefa bie ainjeige in einer 9ieihe oon
Leitungen

:

Suifc Keller, oern). Gnterlcin, geb. Gerniforo

Dr. Gmil ©erharbt

93crlobte.
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Iii

SBerat Jrau Toftor ©erbarbt oon ibrem ©attcn

fpracb, faßte fte nie anberS roie: mein lieber Wann!
Unb e§ roar ein ©lütf in btefer G^c, bafj bie junge

^rau beinahe meinte, fo gärtlid) aua) i^r Rarl
unb ihr Jritj mit il>r geroefen, fo lieb hatto fic borfj

feinejt oon beiben gebabt, rote biefen roeicfjen, cttoaS

fdjeuen Wann, ber genau fo geblieben, roie er al8

ftreunb ibreS oerftorbenen groeiten WanneS geroefen.

6r fab ü)v alle SCBünfc^c an beu «fugen ab,

er fragte fte um jebe Sletnigfeit, ob fte e§ fo roolltc

ober fo; er roar ben gangen Tag gu ibrer 93cr>

fügung. Tic ^raris batte er oöUig an ben Saget
gebangt, er ©erliefe' fte nie.

Sic gingen gufammen aus\ um ©infäufc gu

macben, fie bummelten gemeinfebaftlid) auf ber

Strafte, fic untemabmen fleine Seifen, unb roie

früber, roenn ftrilj gurücfgcbalten roorben roar burd)

feinen Skruf, befud)te er mit ibr baS Sennen, baS

fte febr liebte, ging mit ibr in fionjertc, Ibeater
ober Vergnügungen; eS roar eigentlicb ganj ba§
©leid)e, nur baß" fie nid)t mebr auf ben roarteten,

ber eine balbe Stunbc fpätcr nadjfam, benn ber

rubte ja nun braufjett unb febrtc nie jurütf.

Sie roar bie ©be be§ Toftor ©mil ©erbarbt
mit $rau Suife ©erbarbt, oerroitroeten Seiler, oer*

roitroct gcroefenen ©nterlcin, geborenen (Ecmiforo oon
einem Wifjlaut getrübt.

v
Jiur ftinber gab eS nid)t,

aber roenn aueb bie jungen fieute feine Hoffnung
batten, fo tröfteten fic fid) bamit, baß" fic bafür
gang einanber leben tonnten.

ftrüb unb abenbS, mittags" unb mitternachts

fdjloß
-

ber Toftor feine junge #rau in bie «Irme

unb fagte, inbem er fie bei ben ÜBangen biclt unb
ibr einen Jhtß" auf ben Wunb brüdte:

„Qd) bin |U glüctticb mit bir!"

«Iber bic SBclt roar ntctjt cinoerftanben mit
ibrem ©lücf; brei glüefliebe ©ben, fanb man, roäre

für ein Wcnfcbenfinb bort) ju oiel, unb bie Seute

roarteten batauf, baß" e§ nun cnblid) mal fdjief

ginge.

©3 gab fieute, bie faben in ber nun erft jroet«

unbbrcißigjäbrigen Jrau etroaS roie einen rociblicben

SBlaubart, unb bi** unb ba böbnte einer:

„Sie roirb ibn fd)on balb tot friegen!"

Qa, bie gtau Oberinfpeftor Sicbert, bie in bem*
fclben §aufe rool)nte, fagte allen Seilten, bic cS nur
bdren rooHten:

„Tic fängt bie Männer fo ridjtig; roir roerben

febon mal babintcr fommen, roie fie c8 maebt. Wit
reebten fingen fann eS niebt jugeben."

Unb bic VortierSfrau ging einen Sdjritt roeiter

unb bebauptetc gcrabeju, groci babe bie Jrau
©erbarbt fd)on oergiftet; fo täme allmäblicb baS
©elb jufammen. Sßetttt baS eine arme $rau fo

triebe, bie fäfje längft binter Sdjlofj unb Siegel.

«Uber bic junge ftrau l)Örte uid)ts baoon, ibr

geßenüber geigte alle ÜBclt ein freunblicbeS ©eftd)t.

Sic fountc aud) roirflid) }ttfrieben fein mit ibrem
Sd)icf|al, benn nadjbcm ein paar ^apre oerßanßen
roaren, blieb ibr Wann ßcnau berfclbc, roie er oon
.Infang an geroefen, unb bic Siebe nabm fein ©nbc,
crfaltete nirtjt, fonbern baS Vaar oerfebrte mit»

cinanber, als roäre cS immer nod) ßod)jeitStag.

Tic junge ftxaü toujjtc aber aud) ibrem Wanne
baS Scbcn gu ebnen, ju glätten unb febön ju ge*

ftalten. sJiic gab e$ $anl unb Streit, ©ic tat, als

ob ibr Wann bic ©ntfcblüffc faßte unb ausfübrtc,

bie fie ibm bod) in ben Wunb legte, fo ba& fie im
©mnbe genommen bie SBirtfdjaft führte.

9lie befam er bic ärgerlicbe Seite beä Tafeins
ju empfinben, benn aHc Steine be3 v

3tnftoBc8 räumte
fic ibm aus bem fficac. ^m ftillcn SBalten tat fic

baä, c8 roar feine Slufrcgung babei, man merftc

äu|erlicb titctuc-. Scbroiertgfeitcn mit ben Ticnft*

boten ftqicn c3 nidjt ju geben, benn bie junge ,yva

u

orbnetc fie im ftiUcn. »lerger mit öausroirt ober
$aubrocrfern fam niebt cor, benn in ibrer roeiblicb

jarten 3lrt lic§ fic eine Trübung bei ©inoernebmens
gar niebt auffommen.

Sic rourbe oon Öänblern ober Rauflcuten niebt

überoorteilt , benn fie oerftanb bie Söirtfdjaft ju

fübren, unb ©elb genug ftanb ibr ja jur Verfügung.
Sie rourbe nie ungcbulbig unb neroöä, fic roar

immer ber gleicben Weinung roie ibr Wann, unb
im ©runbe genommen fütjrte fie ibn boeb baju,

regelmäßig baS ju benfen, roai ibr oaf?te.

Sie roar fie crmübet, nie roar ibr etroaä ju oiel.

3bm * DCT allmäblicb immer bequemer rourbe, rücfte

fie baö Riffen, braebte fte bic Pantoffel, bolte fic

bic $igarren, braute fte Jcc unb fiaffec. Sie roar

ein ^>etmd)en am |>erb, ein ftiller, auf leifen Soblcn
fcbleicbcuber ^ausgeift.

Sie fagte nie nein, unb er mufstc bod) cigeutlid)

tun, rooJ fte toollte. Sie flößte ibm ba£ ©efübl
ein, al§ regierte er, benn niemals fanb er SBibcr--

ftattb, unb bod) roar alles" nad) ibrem Sinn ge^

regelt unb gut geregelt, beffer geregelt, als" ob er

eingegriffen bätte.

Sic roar ocrlicbt, im ©runbe jum fiacben, aber

bod) jeigte fte c8 ibm mcfjt ju febt, bafj er ibrer

nidjt überbrüffig rourbe. Sie rouftte im ent*

febeibenben »lugenblid nein ju fagen unb fagte bod)

eigentlicb immer ja.

«lllmäblid) überuabm fic gang bie ficitung beS

ßaufcä, beftimmte aöe§, unb er roar cS gufricbcu.

Sie fragte ibn oorber, fic befpraeb jebe Stleinigfeit,

aber fie roanbte ibre fragen unb Sä^c fo, bafi er

nur baä antroortcu fountc, roaö ibr beliebte.

SEBcnn fic reiften, battc fie ben ©ebanfen roobin

unb pflegte bann gu fagen, fobalb baS Scifcgicl

feftftanb, inbem fic ibm fdjmeicbelnb bie SEBange

frrid) unb fnb mit ibrer roeid>en fleinen ©eftalt an
ibn febmiegte:

„Siebft bu, ba§ ift lieb oon bir, bafj bu
mir ben Spa{j maibft, bafj roir nacb Sleicbcnball

geben wollen, benn ba3 battc id) mir längft

gcroünfdjt.*

Tabci batte er nie oon Seidenbau" gefprodjen,

aber er glaubte es ietjt fclbft, er b&tlc al§ erfter

biefen Vabeort entbceft 9Bcnn fte ein ftotel toäblten

ober eine äBobnung unterroegs, fo fücbte fte aus,

unb fte ftöberte immer etroaS Vaffenbeä, 9Jer«

nünftigeS, VreiSrocrtcS, ©utcS auf. Wit rociblid^em

^ttftitttt fanb fie bie red)te Sage, angenebme SEBirte,

unb immer tat fie fo, als ob er ber ©ntbcefer

geroefen.

Sie oerfd)toanb bmter ibm, fie roar ber vcx>

antroortlicbe Winifter, ber bie 3lrbeit8laft über«

nimmt unb aOeS tut, unb er ber Sottoerän, ber

untertreibt.

So oerging ^abr unb Tag unb Tag unb ^abt,
unb fte roaren ad)t ^abre oerbeiratet, unb noo^ nie

batte ein Wifjlaut itjire ©bc getrübt.

Tafj bie ^rau febon jroci Wänner oor ibm gc»

babt, batten bie Vetannten beinabe oergeffen. Wau
roufjte nia^tS mebr oon ibnen, man fpratb niebt
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baoon, unb fie befaß ben Jatt, ibrc beiben etftcn

Gbemänncr oor bem lebenben nid)t ju erroätjnen.

$>a« roar ber cinjige ^3unft, roo et empfinblidj

roar; ftc foUte ber ©egcnroart leben, fie foütc

(Erinnerungen nidjt nadjqängen. 2o tarn e« aud),

baß fie nur feiten, fctjr feiten ben ©ang jum Sird)*

bof brausen antraten unb atlmäfjlid) fid) bie Rränje
unb 'üJiarmorplatteu mit <Dtoo« übcrjogcn, bie ©olb*
fdjrift oerblaßtc, fo wie bie tarnen ber beiben in

ber Seele it)rer Jrau verblaßt ju fein fdjienen.

$a fam ein böfcs Anflucnjajafjr ; bie (Grippe

roütete allerorten, trat fd)limm auf unb forberte

Cpfcr. ftrau ©erbarbt rourbe franf, fie fdjleppte

ftd> ein paar 2age fjtn, bemüht, itjrem Planne iljren

^uftanb \n oerbergen, benn er roar ichv angftlid),

roa« Sftanttyit betraf. iüeüeidjt, rocit er felbft ftd)

nur bis ju feinem Staatsexamen bamit bcfd)äftigt

unb bann nie roieber einen Wranfen gefe&en b,atte.
s2lbcr enblid) mußte fixau ©erwarbt ftd) bod)

legen, fie befam b,of)e8 Jieber, unb als fte nad)
einer 3Bod)e aufftanb, rcd)t fctjroad), ein roenig

mager geworben, fam itjr
sJJtann an bie SHeibe.

9hm richtete fie fid) auf. Sie roolUe tranf fein,

jebnmal franf fein für iljn, nur burfte er e« nid)t

toerben. iMber eS half nidjt«, er legte fid). 9ld)t

läge laug tjielt er fid) nod), bann fogte ber 9lrjt

:

„^adjen Sie fid) gefaßt, gnäbige ftrau, e« fann
iefjr fd)limm roerben. 2Bir Ijaben e« mit einer

id)roercn ihtngenentjünbung ju tun.*

©S ging tagelang unb tjer, enblid) fdjien

$cfferung einjutreten, aber bann fam roieber ein

iHüctfall, unb ber roar fo fdjroer, baß ber "Jlrjt fte

aufmertfam mad)te auf bas beoorftetjenbe ©übe.
Sie roollte e« nidjt faffen, fte fonnte e« nid)t

glauben, roarum roar fie nur berartig oom Sd)idfal

oerfolgt ? 2BoJ f>atte fie benn getan, foldje« Unglüct

Iu
oerbienen? Unb fte oerboppelte itjre pflege, fie

lammerte fid) an bett Sranfen, fie bjelt feine ©anb,
als roollte fie ba« entflietjenbe £cbcn bannen. Sie
ging nid)t mcljr ju 3Jert, fie tat fein "Jluge ju, aber

e« fjalf nidjts, bie büftre Stunbe fam.
Sie betete, fte ftcfjtc ©ott an, tfjr einjige« ©lürf

ibr nid)t ju rauben. Sie ocrfpradj in iljrer 58er«

jrociflung ifjrem Sdjöpfer, roie einft bie Gilten jur

'-öerföljmtng ber ©ottpeit, toa« er von itjr nur
neljmen roollte. ©« fjalf nidjt«, e« ging ju ©nbe.

Ättf ber einen Seite ftanb ber 9lrjt, auf ber anbem
tniete bie oerjroeifelte ,yvan, qielt bie £>aub be3

3terbenben frampfbaft umfaßt, roäijrenb ber *$oftor

ben <Bul« füljlte.

Unb al« er enblid) beim legten Scufjcr fagte,

inbem er ben erfaltcten Slrm auf bie ®erfc jurüd*
legte, ftd) aufrichtete unb bie Ubr, bie er in ber

ßanb gehalten, in bie lafdje fteefte: „(£« ift ju

6nbe!* ba brad) bie unglüdlidje Jrau jufammen,
oom Sdjmerj überwältigt. Sie tjaberte mit ©Ott
unb mit itjrem Sdjidfal, fie rüttelte ben loten,

als roollte fte it)n jum fieben jurüdrufen. Sie
ftreicbelte unb tupfte ifjm bie Stirn, auf ber fleine

falte Sdjroeißtropfcn ftanben.

Sie umflammerte bie leblofc ©cftalt, fußte fie

unb rief ifjr Ijeißc Siebesroorte in« Ctjr. Sie flel)tc,

er möd)te bei iljr bleiben, unb fie rief in ber Her«
jroeiflung itjreö Sdjmcrje«:

„SHciii einige«' ©lücf, laß mid) tiidjt allein!

©mil, id) fürdjtc mid) fo! iBadj bod) auf! 2Badj

auf! Ad) fann nid)t allein fein, id) fann nidjt

allein fein!*

"Xber ber 93erfdjiebene ftanb nid)t auf oon ben

?oten, fein ©cftd)t fiel merftid) ein, bie ©lieber

rourben fteif, fo baß fie tfim fd)roer nur nod) bie

$)anbe über ber Hede jufammen legen fonnte.

Unb r.iv fte nun bie umrmftößlidje 3Bat)rc)eit

erfannt unb ftd) oom Sdjidfal gefrraft, oon i^rem

einjigen ©lürf oerlaffen fat), ba brad) fie ot)nmäd)tig

jufammen, unb bie langen sJtad)troad)en, vjlurregungcn

unb '•Jlnftrengungen , Sdjmerj unb 3amnter » b 'e

eben faum überftanbeue Jtranft)eit, roarfen fte

oon neuem auf ba$ Stranfenlager in einem beftigen
sJieroeufieber.

3>a8 «egräbniö fanb ob.ue fte ftatt, fie roar

felbft nalje am Oianbe be§ ©rabeä. ^ie anberu
madjten alles für fte. ?lte fte nad) Monaten roieber

fo roeit tjcrgeftellt roar, baß fie auäget)en tonnte

unb t)>nausrubr Sum Stird)b,of in if)ren fdjroarjcn

'ÜBitroengeroänbem, fanb fie ib,ren armen Platin

an bie Stelle gebettet, bie fte für ftd) felbft aus*

erfetjen fjatte.

t£s roar fein %ih-.\\ me^r, toeber red)ts nod)

litifS, fein iMaH mehr in ber ©ruft, als battc ber

Job für fte feine £>anb unb feine Sdjrerfcn. Unb
al3 fte bie Stätte, ba fie ju rubren gemeint, befc^t

fanb, fam über fie etroas roie ein letdjteS ©raufen,
vr.u-,

. bem fie Siebe« unb ©ute« tat, ging batjin,

unb immer blieb fie allein jurürf.

Sie tniete nteber an bem gemeinfd)aftlid)en

©rabe, fniete nteber in ber 9Jhtte, too ber frifdje

©rabbügel ftd) roölbte, unter bem fd)toarjen Sd)leier

ganj oerborgen, ber ftd) beim SBiubrjaudjc, ber
über bie ©r&ber ftrid), leife f)ob unb fenfte, gleid)

al§ atmeten bie, bie bamnter fd)liefen.

Unb roieber fam ba« unenblid)e ©efüt)l ber

©infamfeit über fte, unb ein furdjtbarer Sdjmerjen«*
auäbrud) löfte fid) au« i^rer Seele. 2Barum roar

fte, bie nidjt allein fein tonnte, oon ber üHatur baju
beftimmt, immer roieber allein ju bleiben. Sie rottßte

e«, fie füllte e«, fie tonnte, tonnte nidjt fo fein.

©« graute ibv fdjon, in bie einfame SBob^nung
jurüdjufeljren, e« graute ii)r, allein in ben SBagen
ju fteigen.

©in ©rauen empfanb fie, mutterfeelcnalletn ju

tnieen hiev in ben laugen ©räberreiben , unb bie

jrage flieg fdjmerjlidj, roie ein 93orrourf in itjr

auf, inbem fte bas "äluge über ba« frifdje ©rab
fdjroeifeti ließ:

„SCBarum f»aft bu mid) allein gelaffen?*

Sie fab red)ts unb fie fat) lint«, unb roieber fam
it)r bie $rage, ju ben beiben, bie auch einft ibi

©lürf getoefen, bie bort unten längft oermobert

rubten, fed)« Sd)ub^ unter ber ©rbe:

Ä3Barum i)<xbt tt)r mid) allein gelaffen?*

Sie tonnte nid)t allein fein. <£ie s)Jlenfd)en

roaren oerfdjieben, roa« bem einen gegeben, fdjien

bem anbern genommen, unb toa« einem fehlte, ba«
befaß roieber ber anbre. Sie tjatte nun einmal ein

roeid)e«, anfdjmiegenbe« ^»erj, fie roar geboren, nidjt

allem ju fteben, jroerflo« rote eine s$flanje ju oegc<

tieren, fonbern anbem ^nenfdjen ba« 1:afein ju

crleidjtern, bie Sorgenfaltcn auf ber Stirn ju

glätten, SKenfdjen, bie im Sieben ebenfe allein fjerum«

irrten roie ftc, Stamerabin, @efäb,rttn ju fein, liebenbe

Jrau, ©lürffpenberin.

Sie roar mit ifbem btefer brei glürflidt) ge«

joefen, biefer brei 3Henfd)cn, bie ganj oerfdjiebeue

6r)ctraftere gehabt; fie fanb ftd) in jeben, nur allein

tonnte fte md)t fein.

Unb roieber rannen ihre ßätjreu.

©s roar ein junger ^rüt)ling«tag , bie üerdjen
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trillerten roieber in blauer .£)öhe, uub cS fcijicn ihr,

all '.iahe fie genau an bfefer Stelle bas» fd)on

einmal empfunben unb erlebt. Gs roar nur ein bunt»

le§ 58croufttfetu, fte tonnte fid) an nid)tS erinnern,

aber fie empfanb hiev etroaS oon ÜHubc uub ^rieben,

tjicr an biefer ©ruft, in ber iJiätje berer, bie i^r

einft bie entfe&lid)e Gtnfamfcit au3 bem Däfern
genommen.

Die ©rabfteine rechts unb linfi roaren fo ge«

btlbet, bafj maucrartige SJorfprünge fid) nach, beu
Seiten biuausfdjobcn, uub ba fie mübc mar oon
ber jungen ftrübtittgSluft unb ihr bie Siuice

jitterten, fefctc fie ftd) borthin, lehnte beu 3trm auf
bie SBrüftung unb blieb, fo unbeweglich ihren ©c*
banfen überlaffen.

Die Sonne fd)icn roarm, überall runbum jeigte

fid) junges frifebeS grublingsgrün. Die Slumen
bufteten beraufrbenb oon beu ©räbern, unb roenn

leife einmal ber 3Binb ftrid), lochten allerlei Stahl«
gerüebe oemtengt herüber.

Die Säume unb Sträucber hatten junge SJlättet

angefetjt, Dricbc, bie an ben 9tabclböljero heller

roaren als baS buntlc ©rün. GS mar Dotenftille

über ben loten, nur gauj in ber gerne börte man
bumpf bie ©eräufebe ber vstabt: 9täberraffeln, einen

Gtfcnbahnpfiff, bic ©lodenfignale ber eleftrifdjen

Sahn. Unb in ber groften Ginfamfeit börte man
ab unb ju in ber gerne ben StieS fnirfeben; auf
irgenb einem ber tffiege »roifeben ben ©räbern ging
jemanb, ben man nierjt jfafi.

Die SÖttroc faltete bie .£>änbe, fie lefjnte fid) an
ben Stein unb überlief fid} ihren 2 räumen. %b
unb jit tarn ber ©ebanfe an irjr Unglüct roieber

über fie, unb eine bittere Dräne ftieg in ihre klugen

auf. Dann roieber empfanb fie bie öerrlicbfett

bcS grüblingstageS, fühlte fie fid) matt unb mübe
oon ber Suft, unb bic klugen fielen ü)r ju.

Sie backte baran, aufjufteben, nach ©aufc
jurütfjufcbreu, beim an ber Eingangspforte roartete

nun febon über eine Stunbe ihr SEBagcn, aber fie

fonnte fid) nid)t entfcbliefien, in ibre öbe SBobnung
jurücfjufcf)rcn. Sic roärc am liebften immer hier

ihm geblieben, roo fie ©cfellfdjaft fanb. ©cfollfcbaft

oon breien, bie ihr bie Siebften geroefeu, mit benen

fie fpredjeu tonnte, aud) roenn fie febroiegen,

fpreeben, inbem fie fid) ©ergangenen ©lütfs er«

iunerte. Dräumen, inbem fie an manche SicbcSbulb

badjte, bie fie erfahren unb bic ibr nun eroig oer«

jagt bleiben follte.

Unb roieber fielen ihr bic 2lugen ju.

Die Sonne fehten fo roarm. Sie ftrablte empor
oom Ries ber SBege, fie blenbete burd) beu fchroarjen

Sdjleier, oou ben Warmortafeln. Die SBitroe

fdjlofi bie klugen, fie blinjeltc nur nod) ab unb ju;

fie bad)te an ben, beffen ©rab nod) frifdj roar, an
ben, ber ihr über ad)t glürflidje ^abre gefdjenft,

ben fie nie gemeint hatte ju überleben.

Sie badjte an biefen ftiUett, roeidjen Wann, ben

fie regiert uub ber fid) regieren lieft unb ber fic

bori) liebte, beffen ©lüct mit ihr nie ein Wiftlaut
getrübt. Uub c£ roar ihr, als ftänbe er roieber oor
ihr, Gr faft an ihrer Seite, er legte ben silrm um
ihren ftals, unb fie liefe ruhig ben Stopf an feine

3kuft fiutcu.

Ellies 4,'eib roar oorbei. Gr roar nid)t tot, er

lebte ja. Unb roic fic oon feinem 'ihm umfangen
bas ,£>aupt leife gegen bie Schulter legte, fühlte fic

fid) io gliirflid), fo geborgen, fo tief im ^rieben, baft

ein i'ädjcln um ihren Wunb ging unb fic einfd)lief.

Da \)Lnic fie eine roeid)e Stimme an ihrem

Cht, eine Stimme, tief, coli, runb, fo järtlid), roie

fie nod) feine oemommen, fo cinfd)meid)elnb ihrem
Cht, roie e$ ihr nod) nie gcfluugen. ©ine Wanne«,
ftimme, bereu SCBorte fie jet>t beutlid) unterfdjieb:

»f\jt ^ftnen roobler?*

Wübfam fd)lug fie bie klugen auf unb fie fah

einen jungen Wann oor fid) fteben, niebergebeugt

ju üjr, ber fie umfcblungcn hielt, ©inen jungen
Wann mit unenbltd) fnmpatbifdjen 3ügen, mu
iroften blauen klugen, ber fie fo järtlid) roctd) anfah.

Inb feltfam! Sie tonnte nid)t redjt road) roerben:

ie rouftte nidjt, roo fie fid) befanb, unb halb tarn

br bod) roieber ba« Scroufttfein: GS roar ein

ftrember, ber fie ba hielt, aber roer? Sie hatte ihn

nod) nie gefchen.

Sie feqämte fid) ein roenig, fie roar aud) nod)

mübe. Die §itjc be8 SageS unb baS Grfd)laffenbe

ber SenjeSluft tarn r)insu, ba8 2Beicbe, Saue, Sa)laf.

bringenbe, unb fic feufete nur unb fd)lo| roieber

bie «ugen.
Sie fühlte, fic lag in einem s2lrm, ihr Stopf

ruhte an einer Schulter, unb fic roar nid)t allein,

o ©ott, o ©ott, fie roar nicht allein, fie hatte ein

SBefcn neben fid), ba§ fid) um fte tümmerte, jemanb,
mit bem fie hätte fpred)en tönnen, ber jetjt fie um*
fd)laug unb an fid) )og.

Da roar eS ihr, als träumte fic nur, e8 roar

roobl ber arme Gmil, ber fie acht $abre beglüdt,

ber jum Sehen roieber erftanben. Sie fühlte einen

leifen Ri^cl auf ihrer SBange, roie roeidjeS 93art=

haar, baS fie berührte, unb bann empfanb fie etreaS

roic einen Rufj.

Sie fonnte nid)t redjt road) roerben, fie begriff

fid) nid)t: roar bai SEBirflic^fcit, träumte fie? 3Bad
gcfrtiah '. Unb ein fcligeS ©efühl jroang fie, bic

Ülugen gefd)loffen ju lafjen. 9iun fühlte fie, roie

ber Wunb mit biefem leichten roeidjen glaum leife

oorrüefte, über bie gefdjloffenen Siber glitt, fie fügte,

fo roie ber einft gefügt, ber ihre glüctlid)ften $ai)xe

begleitet.

Sic lieft rJ ruhig gefcheben. Da glitt biefer

Wunb herab uub nahte fid) bem ihren, unb Sippe

fanb fid) auf SippeSranb, unb al§ fie einen legten

Drucf auf ihrem Wunb füblte, öffnete fic ihn halb

unb fcufjte leife.

Der Drucf lieft nad), fte empfanb e8 fchmer3lid),

als bie weichen Sippen fie ocrlieften, unb nun
meinte fie, fyalb mit bem fid) $efinneu fämpfenb,

aud) einen Seufjer tu boren. Gr tarn nid)t oon

ihr, baS rouftte fte, unb fie oerfttdjtc burd) beu

©impcmfpalt ju bliden, toäbrcnb fie regungslos

ruhen blieb. 31ber baS ©eftcht roar ihr ju nahe,

fic erfannte nid)t§, fie fah nur cttoaS roic einen

Schimmer unb unbcutlicbe Uniriffe: groftc blaue

klugen, järtlid) unb rocieb, unb bann rociter ben

Wunb, ein paar gefdjroungene Sippen, rot, unb
barüber bic flciucn .ftäreben. Sie rourben gröftcr

unb gröftcr, oer Wutib tarn ihr roieber nahe, lic

aßitroe fdjloft bic Slttgcn, unb fie fühlte cS jetjt

roieber auf ihren Sippen, lange, febnfücbtig, aber

fie roagte fid) nid)t aufjuridjtcn, fie muRtc in ber

Chnmad)t bleiben, obgleich fic fühlte, roas oorging.

^c^t ju erroad)cn, hätte fic fid) ju fchr gcid)ämt,

unb «öfcs tat er bod) nid)t! ©er roar es? Sic

hätte c« gern gcrouftt. Dod) barüber oerging ihr

roieber Sinnen unb Deuten, benn abermals glitten

biefe Sippen über ihr ©efiebt unb blieben lange

auf ben Sibcru liegen, unb roenn fte einmal einen
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'Mugenblid loslie&cn, flang ein tiefet, fehnfüd)tigcs

Seufzen, fflar es" ein ©d)o?
silber aud) oon if)r tönte ein Seufzer jttrüd,

unb ba f,c nnbeqnem log, tieft fie fid) ctroas los,

unb ihr Stopf fanf nod) mehr an feine Schulter,

an feine SBruft.

Sie oerfud)te roieber aufjublidcn unb öffnete ein

wenig bic Ülttgen, aber ba faf) fie gcrabe feine

Pupille über ftd), unb fie fühlte, er hatte es gemerft.

2ie mußte, jetjt mußte fie erroadjen, unb mit

einemmal fpieltc fie ein ganj flein roenig Romöbie.
Sie reefte fid). fte ftrerfte fid). fjob fid). Sein ©c«

ficht ging jurüd, er fuhr crfdjrodcn )UT Seite.

Sie aber tat nicht, als märe etwas Qcfcbeben,

unb aUs gäbe fie bas roieber, roas fie to oft in

^Büchern gclcfcn, roenu einer aus" ber Cbnmadjt er«

roadjt ober auf ber iöü^nc gehört, ftammeltc fie

plötdid), inbem fie je^t bic 'Jlugcn grofi auffdjlug:

JBa bin id)?"

Ter junge s3Jlann roar jurüdgetreten , er mar
aanj artig, ganj höflich, ganj ergeben, er jog ben

üut unb fagte, roäbrcnb fie bie Singen befdjattete,

benn eine letebte »töte ftieg ibr über bie ffiangen

:

„®cf)t cs^bnen roieber gut? Sic roaren ja in

tiefer Ohnmacht."
Sic lächelte: „2Birflicb?"

„%bcr fte lagen ja auf bem ©rabe."

Sie blidte ftd) erftaunt um. Wichtig, fie roar

ju ©oben gefunfen; fte faß nicht mebr auf ber

fteinemen Ümfaffung, unb nun mübte fie fid), auf;

jufteben. ©r $alf ibr ritterlid), reinigte ihre Bermel
oon ber ©rbc, unb mit feiner fanften roeid)en

Stimme fagte er unb fab ibr mit ben blauen

klugen tief, tief, beinahe bis in bie Seele binein:

„2Biffen Sie, bajj id) Slngft um Sie gebabt

habe?"
Gr roar fo gut, er roar fo roeid), er roar fo füfj,

er roar fo lieb, roie er fid) um fte mübte unb
forgte, unb ein banfbarer 5Jlid belobntc ihn. Unb
roäbrcnb er erjäblte, roie er fte ohnmächtig auf bem
©rabe gefunben, bot er ibr ben Wem, benn fte

fdjten bod) nod) fdjroadj; er fürdjtctc jeben klugen»

blid, es tnödjte ibr roieber roas jjefd)cbcn ; langfam
führte er fte ben ftufirocg bmailT' aber nid)t nad)

bem Ausgang, fonbern nad) ber etttgegcngefctjten

Seite.

Sic gingen lange, lange bin unb her, unb er

erjäblte iljr immer roieber, roie er fte gefunben,

babei fab er fie an, baft fic ben SHid nid)t ertrug.

Unb allmählich, fprad) aud) fte.

Sie erjäblte, roie fic ihren Wann oerlorcn, roie

glüdlid) fte gcroefen, fte exjäb,ltc, baft fte franf ge«

legen unb erft jetjt bas ©rab bättc bcfud)cn fönnen.

"An allem nahm er teil, immer fragte er roieber,

unb balb l)attc fic ihm ibr ganzes £>crj ausgefd)üttct.

Sie fagte, er follc nicht bös oon ibr beufett,

aber fic müffc ibm banfen für feine ©ütc. Sic
(önne nid)t allein fein in ber 3üclt, unb fte ftöttbe

ganj, ganj mutterfeelenallcin auf biefer ©rbc.

9iodj immer biclt er ibren 9lrm, nod) immer
fübrte er fic in ben roeiten ^gängen ber loten
herum. Sie gingen in immer entferntere Teile bes

unenblicben $riebbofes, auf bem ©encratioucn unb
©cnerationen febtummertett, roo eg fo ftiü roar roie

nirgenbs, roo um biefe Stttnbc fein "JJlcnfd) fid)

beroegte, roo fte ganj allein roaren, baft bie arme,

oerlaffene fflitroc ihm ihr .fcerj ausfehüttett tonnte.

Unb fte blidte ihn au unb fagte, inbem roie ein

t'äd,cln, halb eine 5*agc aus ihren "ilttgcu fprad):

365

„r*ft es uid)t fonberbar, bajj id) ^hnen bas alles

erjäblc?"

/Barum fonberbar?"

„Taft id) bas Vertrauen ju ^nen habe!"

Ta roar es ihr, als preßte er leife ihren 9lrm,

unb nun, roie fte ihn länger anfab, fd)ien er ihr

bod) älter ju fein, als fte juerft geglaubt, unb fic

rottßtc nid)t roarum, es roar ihr eine Erleichterung.

©r begann ju fprcd)cu. ©r banftc ihr für bas

Vertrauen, bas fie gehabt, er meinte, inbem er leife

ben Stopf fd)üttelte unb oor ihr fteben blieb:

„3ft es nicht fonberbar? Wir ift es, als hätte id)

Sie lange, lange fdjon gelaunt."

©r roollte Durchaus, fie follte fagen, roie fic

bädjte, unb fic meinte, aud) fte hotte ihn einmal

fdjou gefebeu.

Slber roie er feineu 9iamen nannte unb fte ihre

93crt)ältniffc auscinanbergefefct, roar eS flar, bafe fie

ftd) irren mußten. Sa fagte er leife , faft roie

bcfd)ämt

:

„3d) nenne e$ Sompatbic."
Unb er erjäblte, roie ein ©cfübl ihn ju ihr ge-

trieben, ein ©efühl, unüberroinbbar. ©ä roäre roie

eine ftüguttg geroefen; er habe hier nid)t§ \n tun
gebabt, aber er fei auf ben $ricbt)of b»naus--

gegangen unb habe biefen 2Beg etngefcblagcn, gerabe

bieten 2Beg, roo fie auf bem ©rabc ohnmächtig
gelegen, ©r roäre fofort ju ihr getreten unb habe

fic attfgcrid)tet. Sann plönlid) meinte er, inbem
er oor ihr ftchen blieb, ihre $änbe nahm unb
fic füftte:

„Sinb Sie mir böfe? Sinb Sic mir böfe?"
Sic fragte erftaunt:

„SBesbalb?-
©r fchlug roie ein fd)ämtgc§ 9Jläbd)en bie öligen

ju SBoben.

»Seil id) Sie getüfU habe!"
Ta log fie ein roenig, inbem roieber bie iHötc

auf ihre unter bem ©djroarj boppelt bleichen

IBangen ftieg:

„Jäheit Sie ba§?"
Tod) er flehte roieber, unb nun griff er an

ihren Firmen herauf unb fab ihr glüheub in bic

Singen:
„Sinb Sie mir böfe?"

Sie fd)üttelte leife ben Hopf. Ta umfaßte er fie

mit einem ^ubellaut, fd)toß fte in bie 9lmie unb
bebedtc ihre ^Bangen, ihre klugen, ihre Stirn,

ihren Wunb mit Rüffcn. Sic lieg es ruhig gc^

feheben, unb fte hatte bog befeliaenbe ©efühl, baS
jroingcnbc «eroufetfein, bas ihren Sebcnsiubalt

auö machte:
,9lun bin id) nicht mehr allein!"

Tann gingen fte lange nod) jroifd)cn ben
©räbern fpajiercn unb enbltd) bureb ben ^)auptrocg

jum Ausgang, roo feit Stuttben, Stutiben febon

ber SBagen roartete.

©rftattttt fab ber 5?utfd)er fte an, aber e3 fam
oon fclbft, bafj fie einftiegen. Sie fuhren nad) ber

2Bobnung jurüa, unb ba fagte er unb fnietc nieber

roie ein junger jant, er, ber bod) ebenfo alt roar

roie fte:

»Tu follft nie roieber allein fein, ich febre

roieber
!"

9(ls er fie oerlaffen, ging bie SDBitroc mit ftd)

ju ÜKate, aber feinen Slitgenblid ftieg ein JBebenfcit

in ihr attf, roenn ti aud) ba$ oierte Wal roar,

baft fie oor ben silltar trat. Tiefer Wann follte

ihr bleiben, unb oon biefem roürbe fte nid)t ge»

25' •
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trennt rocrbcn, beim er roar lieber nod) benn je

einer, ben fic gebabt. Tiefem roollte fie alles an
ben klugen abfetjen, biefem jebc Siebe tun, mit

biefem glüdlid) fein, roie fie nie geroefen. Unb
biefer Wann mürbe bas tun, roae ben anbern
nidjt beftf)iebcn, mürbe tr>r eiuft bic mübeu klugen

jubrürfen.

Sic fagte eö ben ^öefannten, fic fdjämte fieb

nidjt, fic (agte es mit leudjtenben unb freubigen
s)lugen. Sic mußte, bic 9iatur ^attc fic bam bf
ftimmt, einen Wann glütflidj ju ntacbcu, unb biefc

Seubung rooQtc fie erfüllen, folauge nod) Wut in

ibren Albern flow unb Ujr £>erj jung frijlug unb
podjte. Sic raupte, fic mar nidjt getdjaffen, allein

ju fein, unb fie mar entfdjloffcn, c* nidjt ju bleiben.

Sie roollte ben erften nidjt vergeffeu unb nidjt ben
jroeiten, unb nidjt ibren armen lieben Wann, ben

fie nod) bemeiuen mußte, bis fie bem angetjörte,

ber mie burri) eine Jügung it>r vielgeprüftes arme*
£>crj geroonnen. ^a roabrlidj, fic mar nidjt geboren,

allein ju fein, fonft müßte fie fterben. Sic mar
gefdjaffen, glüdlid) ui madjen.

911* bic Wenidjen baoou borten, idjüttelten

fic ben Stopf, jeber legte e§ auS nad) feiner 3Bctfr.

Tic ^ortiersfrau meinte, nun fei cS au ber

v̂ eit, mit bem Staatsanwalt ju fprcdjcn, benn bao
Jötmtc aud) ben iHeidjen nidjt fo Ijingcljcii.

Ter öaitSroirt aber fagte ju feiner ftrau:

„SBir loollcu iljr nur glcidj mitteilen, baß in

unferm anbern £aufe nod) eine SBobnung frei ift,

beim fie pflegt bei ber ©clegenbeit ja aud} um-
jujicben."

Ter StanbeSbeamte, ber geroobnt roar, ©eburten
unb SobeSfälle, (Sben unb Scbeibungen mit bem;

felbcn ©leidjmut einzutragen, meinte 311 feinem

©djreiber, mit bem er ab unb ju einen <Sdjev$

madjte, um fein SBofjlroodcn ju bejeigen:

„2Bir merben für bic Tarne ein Scparatrcgifter

anlegen rnüffen."

Wl ber ^jodjjcit aber meinte ein Cnfel bes

Bräutigams, eigentlid) ein gläubiger Wcnfd), ber

fid) nur gern mit ber ©eiftltdjfcit nedte:

„£>crr Superintcnbent, id) jerbredje mir feit

einigen Jagen ben Stopf : fagen Sic mal, mie roirb

beim ba» merben, menn nun bie beutige junge ftrau

bcrmalciuft bort oben, 100 mir uufre i'icbcn lnicbcr-

feben, vier roiebertrifft ?*

Tod) ber alte Scclforger fanntc feinen ^rcunb,
er lädjclte nur unb antwortete fdjlagfertig, benner
ftanb mit beibeu deinen breit unb roirflidj auf

uufrer (Srbc, lieft fid) nid)t fo leid)t roerfen unb
liebte einen Sdjcrj:

„ftljr roirb viel vergeben roerben, benn fic bat

cid geliebet !"

Ter anbre fragte:

„Unb rocun ib,r nun aud) biefer vierte ftürbe?"

Ter ©ciftlicbc gab rubig jurütf:

„Tic Vicbc böret nimmer auf!"

3)er IStar&tplafc }ti Hürnfcerg mit 5cm neuen Heptun&runnen

Wem Mc «bbllbung jrotfdien Seile tu mit. 3*6)

/TVt ber Slufftcüung bc3 Neptun« ober ^ßeunt»

\ *A brunncnS bat ber fdjönc Warftplat) ju

Dürnberg roieberum ein vcränbcrtcS "JluSfcbcn er*

balteu. $n feiner Witte, genau an jener Stelle,

bic cinft vom Wate ber alten lHcid)*ftabt Ujm bc=

ftimmt roarb, erbebt fid) jetjt erft baS großartige

ißnmncnbentmal. Uttrocit baoon ein aubreS, in

feinem 2leußereu von jenem fo gruubocrfd)icbcn,

bie funftvollc Steinporamibc beS „Scböncn 3?run=

ucnS". (rincS ift biefen beibeu gemeinfam eigen:

baS Wertmal erbabenfter ©eftaltungSfraft ber

eiuftigen Stuuftjüuger Dürnbergs. TaS eine Wciftcr»

roerf bantt bem anbern feine (Sntftebuug, benu als

Witte beS 17. QabrljunbcrtS ber 131)6 von Weiftcr

Öcinrid) bem Malier erbaute w Sd)önc Brunnen"
ju verfallen broljte, aud) ber (9efri)inarf$rid)tung

bamaliger fttit nidjt mcljr rcdjt cntfprcdjcu molltc,

liefdjloft mau funerbaub, au feiner Stelle - ju»

vilcidj audj ai* äBafjrjcidjcn bcS ÜBeftfälifdjen

,vriebcu5fdjluffcS — ein neucS 'ißradjtrocrt, ben
sJ/cptunoruiuicu, erftcljen m laffcn. las "^rojeft

gelangte icbortj nid)t jur ^cnoirtlidjung. $max
routbc ber 'Jicptuubnumcn H;5ü uou ben iöilb-

liaueiu {Ritter, Sdjiuciggcr, Girier mobeUicrfuub
von ."ociolb in Cf gegoffen, mußte aber nadj feiner

^ertigftetlung 129 ^abre im ftäbtifdjen iöaubofe,

bem „^cunt", lagern, roeil 2Baffcr= ober ®clb>
maugel — roabrfd)ein(id) beibe ^attoren — bie

^uftanbfctmug ocreitelten. Sd)lieBlid) rourbe ba§
Stunftrocrf für Ü600O ©ulben an ben .Raren ^3aul I.

ueräußert, ber e5 fobann in Sdjloß flcterbof auf»

ftellte. ^n neuerer $cit r-eifte bann ber "}Jlan beran,

biefcö Dielberounberte GrjcugniS Üllt*iHürnbcrger

SinnftfleißeS roenigftenS als 5Wad)bilbung in ber

.fccintat ju befi^en, unb banf ber ©roti^erjiatcit

be5 ^Jürnberger Sürgerpaares Stommcrjieurat fiub»

roig ©emgroB unb ©attiu rourbe biefer vurjeit^

rounfd) in bic Tat umgeferjt. 92unmebr jeigen

fid), getreu nad) ibren Originalen, burd) bcrrlidje

^atinierung grünlid) erfd)immernb, bc§ SrunnenS
töftlid)c Figuren : ber Rronc unb Treijad tragenbe

Neptun felbft, bie beibeu irjre Seepferbc_meiftcmbcn
^ylußgöttcr, jroei ruberberoebrte SBanernnmpbcn,
oicr Seebradjcn foroie Tclpbine reitenbe Iritonen
unb jroei ibre Wufd)eln blafcnben Sameraben,
alles ju einem impofauten ©anjen vereint. 9(u3

Grjguß aud) — ber altbcrübmtcn ficnjfd)cn ©rj>

gießerci ^Arnberg entftammenb — ift ber mit See»

mufrijeln unb fonftiger Drnamcntif gefdjmüdte
Södel bcrgcftellt.
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Öfliiffjologifdjes Scrffte^olSum

(Mnc phufiognomifebe Stubic mit Slquttielleu

von

6mg Krause

'/ f\ |"*cr hätte nicht bereite burd) bie Jeher bc--

V5cA# fanntet ^oumatiften ober bebeuteuber

Rrimiualiften jenes "JUbum ber fd)limmftcu Sorte

unfrer 9Jtitmenfd)Cu tennen gelernt, bas uns mit

ber ^nbioibitalität ber oerfdnebenen Verbrecher»

tupen befanut mad)t. Tie "Htilagc biefe* böehft

trächtigen Verbrcd)eralbums ermöglichte nicht nur
feit ber #eit feines Vcftcbens eine bebeutenb er^

leiditerte Sluffinbung unb ^bentitätsermittetung ber

einjelncn Verbrecher, fonbern fie crfcbloR aud) bem
Vfnd)ologen unb Vbofiognomeu für feine Stubien
ein ftclb oon ungeahnter Hetdjbaltigfcit.

s2lebnlid)en Vetrad)tungen feien aud) bie folgen*

ben feilen geroibmet, nur mit bem Unterfd)iebe,

ba& hier bie Verbrecbertnpen aus bem Sierreidjc,

unb jroar ber Vogelroelt, entnommen finb. ßnvov
nod) einige Vemertuugen.

Gin menfcblicher Verbrecher, j. 58. ein SHörber,

braudjt nid)t immer bas Sfainsjeicbcn auf ber Stirn

}U hoben; niclfad) fetjen fo(d)C ücute im (Gegenteil

gauj gutmütig aus, unb niemaub mürbe ihnen bei

bem harmloien ©efidjt eine fcblimmc lat jugetraut

haben. Teutlid)er oerrät ftctj fd)on in ben meiften

$äüen ber ©etoobnbcitsbieb , ber ©eroob,nbeits=

oerbredjer. §b,m b<»hcn feine ÜJciffetatcn ein an*
befinterbares Gtroas im Wntlit?, ja fogar in ©ang
unb ©altung aufgebrüett, mal fid) ber Vfnd)ologc

feit fahren als „tnpifd)" ju biagnoftijieren unb
in feftftebenbe $>npotbefen ju formulieren bemühte.

Veim 3Jcenfd)en laffen fid) aber feine pofitioen
sJlormen aufftellcn, beim Theorie unb ^rajri^ geben

hierbei mitunter l)immelroeit auseinanber. .frier

läuft ein Vebauernsrocrter t>on tabellofcftcm Stuf

unb K.fnuattci mit bem martauteften ©auuergcfidjt
unilic;

. unb bort plüubert ein alter ©cn>ohnbeits=

bieb mit bem b/armlofcften unb gutmütigften 0c»
fid)te oon ber 2Bclt feinem ttcbcnmenfdjcu bie

Tafeben aus.

Vei ben ^Jcörbern, iHäubcrn unb Tieben aus
bem Tierreich finb nun alle jene fogenannteu Ver»
brcdjcranlagen sur reinen 9iaturanlage geroorben,

unb bamit gct)t bem frttifeben ttuge aud) bie bolofe

Vebeutung ber oerbredjerifeben "ilbftcbt oerloren.

^ebc fdjeinbar nod) fo mörberifd)C .ftanblung roirb

hier paa einfadjen Iriebc ber Sclbfterbaltuua., bes
sJiabrungserroerbcs, gttin £>anbn>crtc bes betrefteuben

^nbioibuums erbobeu. SBie überall, feben mir in

biefem 9<aturgcfc& oom ^reffen unb ©efreffem
roerben nur bie einzelnen ©lieber jener enblofen

Stelle, bie ben Shrcislauf bes Söerbcns unb Ver»

gebens in ber Statur bebingen. 3Benu fid) nun
ein ^nbioibuum, j. V. ber Wauboogcl, burd) feine

Veranlagung jum iHauben unb SJtorbcn feit

Millionen ton ©efdjledjtern bcransgcbilbct b,at, fo

mufjte ibn aud) bie Watur mit allem .franbroerts»

jeuge eutfpred)enb ausrüften: mächtige ftänge,

fdjarfer Schnabel, oorjüglidjeS Singe, sJ9cut unb
ftübnbeit. $ft es ba nod) ein ffiunbcr, roenn bie

gan*c s}Jbi)Boguomie foldjer ©cfd)öpfc eine nod
tommen beftimmte Gbaratteriftit annahm?

Hlarer unb ameifellofer fann fid) roobl fein

Gbarafter im sllntli^ roiberfpiegclu als gcrabc beim
ücre. ^d) erinnere an bas treue unb gutmütige
©cftd)t eines ^unbes ober ^ferbes, an bas mäd)tige,

biebere 9(ntG| eines fiörocn, foferu \\c fid) in be^

b,aglid)cr Stimmung befinben, unb an bie über
rafebenbeu Veränberunaen im Stabium bes ^ornes,
ber 2öut. Ten Slngebörigen biefer lierflaffe ift

es bei ber 2Jen)eglid)teit iljrer ©efid)tsmusfcln ein

leid)te§, ade ©emütsaffeftc burd) bie v^b,t)fignomie

tum Slusbrucf )U bringen, ©anj anbers ift bas
beim Kogel mit feinem ftets gleid) bleibenben un^
beroeglicbcn 3lntli^. ^ier liegt bie ßbataftercigem
tümlidjfeit ober bie Seele be3 ^nbiüibuums aus-

fdjlie^lid) in ber ftarren '»Bbnfiognomic. Tan einige

Sulenartcnjpcjietl bie Schleiereule (Strix flammen, \.. ),

infolge ihres atlerbings ungemein ausgebilbeteu

Talente^ im ©epd)terfd)neiben eine Slusnabme
machen, tut ber Sache feinen Gintrag: fie ftchen

eben oereinjclt ba. Tiefe 33erjerrung bes Gulcu-

fchleiers ift aber bie einjige tatfädjlid)e pbnfiogno-

mifche iBcränberung, bie bie feeli)d)cn Vorgänge
roic furcht, gottl ober Neugier im Vogclgcfidit

treifenb bar^uftellen oermag.
Gines anbern Littels bebient ftd) jene grofje

Slnjahl oon Vögeln, bereu Stopfe mit Stroncn ober

Rauben beforiert finb; fie bringen burd) Ccffncn
ober Schließen ber meift redjt hübfdjen 5«t)erbüfd)el

ihre ©cfüble jum Slusbrucf. So breitet ). V. ber

oor ^oxn freifchenbe Hafabu ftets feine .£)aubc aus,

ber 3Bicbehopf umfpielt fein 2Bcibd)cn mit bem
liebensroürbigftcn ^ädjcrfpiet feines fd)öncn Ropf'
puljes, roäbrenb bie Haubenlerche au§ Jyurcfjt oor

bem fid) nähernben ^Dcenfdjen ihr fpi^cä Bronchen
möglichft platt nieberbrüeft. Taraus erfeben mir
beutlich, bafi fid) foldjc Vögel ber großen pbofto^

gnomifdjen Vebeutung ihrer Stopfjier flar berouftt

finb, inbem fie biefe in ausgiebiger Söeife mm
"ilusbrucf ihrer ©emütsberocgungeu benu^cn. SBir

bürfen aber biefe 9lrt fefunbärer ©efichtsocränberung
nicht mit berjenigen ber Schleiereule oermechfclu

;

bort mirb eben nur bie permanente Starrheit ber

Vhnfioguomic burd) ein Hilfsmittel befeitigt, bas
fd)liej?Ucb alle übrigen Vögel entbehren müffen.

ßur ^Huftrierung meiner "Jlrbeit, analog bem
mcufd)lid)eu Verbrecheralbum, habe id) mir eine

Slusmahl oon Wiubern, 3JJörbcrn unb Tieben ju»

fammengeftellt, bereu iHeihe id) mit einem fo*

genannten „frijioeren jungen" eröffnen null. Unter
bem lid)tfd)euen ©cfinbcl ber fd)limmften einer, ocr=

törpert ber mäd)tige Uhu (Bubo maximus, Sibb ),

beffen Vorlrät uns Jig. 2 s
)lx. 1 üeigt, alle

iHäubcr* unb Wörbcrcigenjdjaftcn in hohem ©rabc.
"Jlls J?önig ber Wadjt burd)ftreift er lautlofcn

Jlugcs ben bunfeln aßalb, bie tiefen, fclügcn

Sdjludjten feines sIBohngebietcs. ©leid) ungeheuren
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ÜWachtglüfern burcrjbringcn feilte

5infterni$, uub roebc bem )Hc

feurigen "Jlugen bie

hfälbchen , fimfen.

ftafan ober Singuogcl, bie

fte ctfväfjcu, plötzlich,

obue jebe .ftoffnuug auf ein

Gutriuuen, fiub fie feineu

iDcörbcrflauen »crfallcn.

95?obl incnig (BuCcn gibt c$,

bereu 'l^nfiofluomie fo niel

.fteimtürfe, iHaubgier unb
aJlorbluft aufmeift rote bie jeucS

IfRäuberö. Xcsttjalb mad)t fiel) auch

fein aubrer UJofld ber übrigen

SJogelroclt fo oerhafit als gerabe

ber Ubu, biefer beimliebe u^orb«
gcfcllc, ber fief) fogar im Scburjc

ber
k
Jiad)t an embern Räubern

©ergreift.

Gin mürbigeS Seitenftücf, aber

mit beut Uuterfchtcbe,bafe er feine

uuuerbof'ftcn Ueberfälle am bellen

läge aufführt, crblicfen mir in

5Wr. U, bem ^art= ober Cammer»
geicr ((.lypai'tus b.irbatus, L.). Gr
ift ber Sdjrerfeu ber töodjgcbirgS-

roelt. SrieXvt uub 4Bcifc feiner

Zugriffe oerrät beutlid), baß er

fein Mäubcr mit offenem Söcfcn,

id) möchte faft lagen, fein cbcl

»eranlagter Räuber ift. ÜJlit

lähmenbcu Schrerfcn bcrDorrufenbcr SBueht fauft
er auf baS am iHaubc cine§ "Jlbgrunbc« abnungg«
lo§ roeibeube 2icr berab, gleichviel ob §afe ober

tege, Wuruieltier ober ©emfc ;
ja felbft am fübuen,

bie fteile JclSmanb erflimmenben *-8ergfteiger oer-

greift er ftd). Stets unermartet erfolgt fein fräfriger

Stoft, flatfchenb umfd)lagen bie meterlangen harten
Schiüiugen ben Hopf beä Ucbcrfallcuen , unb meß
ber erfte Anprall oicUciebt nicht oermochte, bog

bringt biefer fmnDerioirrenbc

Angriff jetjt fieber $u ftanbe— poltemb ftitrjt baS Opfer
in beu gähnenben Slbgrunb.

Bangfatn fenft jid) nun ber

bcimtücfifche SRduber hinab,
um in aller Seelenruhe fein

blutige^ 3Jcahl ju balten. Unb
ioa3 fagt un§ feine ^bn*
fiognomie? Reine Spur eble«

ttt 5Hichtung ift barin gu ent=

beefen ; fein mxit ift Waubgicr,
feine Stärfc bie Sift. Der
gierige üölief mit ben blut>

unterlaufenen 'Jlugcnlibem,

ba§ ftruppig = bärtige "Jlntlin,

fig.i

i. SdiclUdltr (Aquili clanga, Pallas) —
>. fl*d>adltr (Pandion hallatlui, I..) —
i. FjaMAt (Attur palumbarius, L.) —
4. Sptrbtr < Accipilcr nisus, L.) — j- Kor-
moran - s*itN (Carbo cormoranus,
Meyer & Wolf) — 6. Sdiwarftr Sierih

(Cicnnla nigra, 1..) - 7.porpumthrr (Ardea
purpurea, L.) — 8. tüsrogtt (Alcedo
ispida, L.) - 9. Saalkriht (Conus
Irugilegu», L.) 10. Cannmhlbrr (Nuct-
raga caryocatactes, L.) — 11. 8t<htl-

babtr (Qarrului glandarius, U) —
H, plrol (Oriolus galbula.L.) — it. Raub-
würgrr (l.anius exeubitor, L.) —
14. KtruMitmbtUttr (Coccothraustcs
vulgaris, Pallas) - 15. F5<u»ptrltng
(Passer domesticus, L.) — 16. fcid-

»pcrllng (Passer muntanui, L.)
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alles ocrrät nur ju bcutlirf) ben fdjlimmften iDtörbcr

unb SBegelagcrer.

93cm>egene Äübnheit, unbegrenzte* Vertrauen

auf ihre Starre unb rürffid)t*lofe ©emalt, babei

aber eine wahrhaft töniglidjc 3Bürbc, baS finb

bie fofort in bic 9lua.cn fallenben (Sificnfcrjaftcu

ber jefct folgenben l*bclftcn ibreS ©cfd)led)tc$. Ter
mäcfjtige Seeablcr (HaliaPtus iilbirilla, L.) 91r. 8,

bet tollfübnc Stein« ober ©olbabler (Agidla chry-
• i-'tus LA *Wr. 4, foroie ber auf ftig. 1

s
jfr. 1 bar^

gefteQte Sdjcll« ober Sd)reiablcr (Aquila danga,
Pallas) geben unS trefflidie pbnfioguomifcbc ftharaftcv

bilber. 2Ber fäbe cä nicht bem uernjcgcncn Stein--

abler au, xvei Weifte«? Stinb er ift? Unter feinen

gerabeju fürchterlichen Säugen blutet alle*!, oom
Sdjioau bi§ jum Sperling, ooni Web bis jur DlauS,

unb ftutcht unb Sdjrcrfeu oerbreitet biefer tHüuber-

fönig, roo er fid) blirfeu läfit. 1*3 ift aud) erioicfen,

bafj bie tneiften jener toHfübucn Unfälle, bic man
bem SJartgcicr .vtfdjrieb, auf ba8 Konto biefef

iHaubritterö geboren. IroH allcbcm haftet ifim unb
ben übrigen Slblcrn ein im»

ponierenber jjug uem .öobeit unb
majeftätifribem Selbftbcroufitfein

an, bet fid) uid)t mit in gfigiut

unb Haltung, fonberu aud)

bcutlidj pbnfiognomifd) wahr-
nehmen länt. 2cit unbenflid)cu

Reiten haben bas aud) bereit«

uiifre ißorfabreu criannt, bie ben

Nblcr nidbt nur fehlet Stätte

roegeu , fonberu bauptfärijlid)

roegeu feiner Rotyen
sJM)nfiogno«

mie fnmbolifd) oeriocnbctcn.

(Sin Sonberliug unter feiner

Sippe ift ber foSmopolilifd) auf

bem ganzen ISrbcnruub oor

fi«. i

i. Oha (Bubo maxlmus. Sibb.» — 2. 8*n-

atttr (üypaftu* barbatu*. I..) 1. St«-

ailtr (Halii*lus>lbicilla. I..) 4 Sulrt-

adl»r (Aquila cbry*»"us ' M 5 «Oand»r-

Tain« (Fako peregrlnus. Turnt.)

6. Kolh'at« (Corvu» corax. L.|

fommcnbc Jyifdjablcr (Tandion lialiatHus, I,.) ftig. 1

"Jh
-

. 3, Cbglcid) er einen bem Seeablcr in uielet

iöeuchuug ähnlichen i?cbenSroanbcl führt, fo fehlen

ihm, mie ja fd)ou feine ^bnftognomic beutlid) genug
beroeift, bie töniglicbcu teigenfdiafteu. ©r ift eher

cine93affcrmann|dje

ftigur unter feinen

bogen SJermanbten

»I nennen, zeichnet

fid) aber tu feinem

gauj befouberen

Ssooc oor jenen ba«
burd) gnnftig au§,
ba6 er mit allen

Angehörigen berge«

famteu SJogclioelt

in ticfftcm ^rieben
lebt, niemals feinet«

gleichen angreift

unb au*fd)liefslid))bciu aifdifangc ob«

liegt. $>icr aller«

bingS raubt er uad)

.\?er\ensluft unb
in-rurfacht, jumal

er in nfcbrcicbeu ©eiuäffcrn immer mäh«
lerifeber toirb unb au§ ben größten Stücfeu

feiner «Beute nur fleinc Seile bc3 fetten

iHücfenä frifjt, ba$ übrige aber liegen läfjt,

bet ,lifd)erei einen beträcbtlidjeu Schaben.

$et Sanbetfalfe frako peregriuus,

Tunstiill) $ig. 2 s
Jir. 5, ber .fcabicht i Astur

palumbarius, L ), J^ig. I Wr. H, unb ber

Sperber rAcdpiter nisus, L.) sJir. I bilben

ein unirbigeä Kleeblatt. Icu cbrlidjften

(iharatter unter ihnen hat nod) ber erft«

genaimte, ber offen unb im SJertrauen auf
feine meifterhafte ^luggeiuanbtheit feinem

Staube, }UUtetfl laubcu, mit rafeuber ©e«
fehmiubigfeit nad|geht: bic beibeu anberu
aber finb hciiutürfifdje^lorbgefellcu. Unter
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93euutuing jebcn 93aumeS, Straußes ober ^auneS
als geeignete Dedung (ommt bcr beutclüfternc

•5pabict)t bicht am ©rbbobcn babcrgejagt, imb plötj--

ftd), roie bcr 9Mitj auS heiterem £>tmmcl, fät>vt er

»erbcrbenbringenb unter bic Sdjar abnungSlofcr

Opfer. Ucberfall imb flucti: ooHjicbcn fid> in bcn

meiften tväden mit fo unheimlicher ©efd)n>inbig(eit,

baß bcr iHäubcr fdjon länaft mit feiner laut

flagcnben Qetttc cutfommen ift, ef)e ftd) bic ©e«
retteten von ihrem $obeSfcbredcn erholt haben.

Diefc binterliftige unb feige ©cfinnungsart, gepaart

mit blutbürftiger ©rnufam(eit, brüeft fich beim
£>abid)t untrüglicher als bei jebem anbern Dtäuber
auS. Denn bie niebrige Stirn unb ber falfcbe

SJticf fmb pbnftognomtfd) ju febroenoiegenbe ©igen»

fchatten, um nicht fofort in bic klugen m fallen.

Unfer Porträt jeigt ein einjähriges §abid)tmänncben
im ^ttgenbdcib.

9US Jpauptrepräfcntanten echter ftifdjräuber

führe ich on: 9Ir. 5, bie Sormoran* Scharbe (Carba
cormoranus), bereu meergrünen gifcbaiiacu fo leicht

fein ftloffenträgcr entgeht sJk. i>, ben febroarjen

Stord) fCiconia nigra, L.) al§ baS uerdeinerte

Slbbilb feine« meinen Skubers, mit berfelbcn

biebercu tViienv , babei aber cbeufo bämifcb roie

er, *Jir. 7, ben ^urpurreiber (Ardea purpurea, L.),

ebenfalls äierlicbcr unb fcltencr, aber tm 2Öcfen roie

fein naher grauer SBerroanbtcr, ber gcroöbnlicbc

ftifchreiber, unb fdjlicßlid) als ^ifdjräubcrjroerg

ben herrlich bunten ©iSoogel fAIccdo ispida, L.)

9fr. 8. UBäbrenb bcr letjtcre ftd) naturgemäß nur
uon fleincn Jifcben ernährt, aber auch bcn 3ud)U
teidjen burd) Vertilgen bcr jungen ftifdjbrut em»
pfinblid) fehaben fann, ift bcr Kormoran tatfäddid)

eine ©cfabr für bie ^ifeberci. I urd) bie faum
glaubliche ©efräfngteit unb große ©cfchidlid)feit

im ^ifchfange ift eine flcine ©efellfcbaft biefer

Mäuber im ftanbc, einen mittleren gifchteid) binnen
menigeu lagen rein auSjufifcben ; bcSbalb hoben
ihm unb feinen Herroanbtcn bie $ifd)ereioereine

mit 9ted)t bcn wrieg bis jur 9luSrottuno, ertlärt.

£>icrmit mag bic Oteibe ber auSfchlicttlid) com
Starben Ccbcitben bcfcbloffcn fein, unb id) gehe
nun ju einer Skrbrccbcrgruppc über, bereu 9JHt«

glieber neben ihrem blutigen iHäubcrbanbroerf aud)

als ganj gewöhnliche Straucbbicbe auftreten. ©3
baubclt fich hierbei hauptfäd)lidi um jene „febroarje

Sippe" ber fträhcuoögel , als bereu Urbilb bcr

riefige Rolfrabe (Corvus corax, L.) auf £fig. 2 9ir. 6
tu betrachten ift. 3bm reihen ftd) mürbig an bic

Saatträbe (Corvns frugilegus, L.) ffiQ. 1 9lr. 9, bcr

Daiiuciibäbcr (Nucifraga caryocatactes, L.) 9Zr. 10,

unb beffen Detter, ber (Sichelhäher (Garrulus glan-

darius, L.) sJtr. 11. 9luS ben fleinen ocrfcbmitjten

DiebSaugcn namentlich bcr beiben erflgenannten

Bann mau fidjere pbi}fiognomifd)c Sd)lüffe auf
bereu 3)cfU)er folgern, unb man mirb (einem

oon ihnen unred)t tun, meuu mau ihm ftetS

baS SlUerfcblimmfte jutraut. ^ebe bicicr ©auncr>
tnpen befitjt eine rcidjlidje '^ortion fiift unb s

4Jer-

fdjlagcnbcit, unb ba fie bei tbren Dläubercien meift

gemetnfam banbeln, tonnen fie felbft größerem
3öilbc gefährlich werben. v2lbcr auch bie Kleinen

fchlagcu nid)t auS bcr *Jlrt, unb bic beiben £)äbcr,

fpc^ell bcr C£tchetl)äher, leiften im vJicftplünbcrn ganj
iöebeutcnbc^. iöermöge feiner Duedfilbcrnatur ift

er überall unb nirgenbs anjutreffen, barum ift aud)
feine

s^ogclbrut »or feinen perlgrauen Späbcr--

augen fidjcr. Ueber bic Sdjanbtatcn feiner grojjeu

fchioarjen äJcrioanbtcn ift bereits an anbern Orten
genug gefchrieben roorben, ich gebeufe baher nur
nod) beS harmlofeften feiner Jamilie. Der ^irol
(üriolus gallmla, L.) H)fr. 12, oergreift ftd) in feinem
SMebSgelfifte roohl nod) plünbernb an unfern Rirfd)»

bäumen, er bleibt aber anberfeitä als eifriger

9iaupenoertilger ein relatio nütdieher 3Jogcl. ^)arm<=

loS roie feine Diebereien ift aud) fein 2leuf}crcS.

Dagegen hatte id) unmittelbar hinter ben .nahem
jenen (leinen blaugrauen Jtämpen nennen müffen,
bcn mir unter Dir. 13 finben. Diefer torannifdje

unb hottherjige 9taubrourger (Lauius exeubitor, L.)

fpiegt in brutaler SBeife junge 93ögel, ffröfdje unb
^nfeften bei lebenbigem Seibe auf bic Dornen bcr

oerfrbiebenen Sträudicr feines SBohngebieteS , um
fie bei paffenber ©elegenhcit ju oerjehren; fein

^>afenfd)nabcl (cnnjeidjnet ihn jur ©cnüge.
3»tm Sd)lu| nod) einige SJlitgliebcr auS bev

internationalen DiebeSbanbe ber Dicffcbuäbler. Sic
ftnb über bie ganje ©rbe oerbreitet, unb roo fte in

Staffen auftreten, machen fie Od) bem SDlenfdjeu

burd) ihre groben Diebereien roabrt)aft oerbaBt.

Die ftärf fte etnheimifche Slrt ift ber Rirfd)(ernbeijier

(Coccothraustes vulgaris, Pallas) IRv. 14, beffen un^
glaubliche ^erftörungSrout ftd) im Frühjahr an bcn
jungen ©artenpflanjen unb jur Jyrud)treifc haupt»

fächlich an ben Rirfchbäumen ausläßt. Schon ein

einjigeS Härchen biefer SJögcl (bie nur bcn bitteren

Äern ber Sirfdje treffen , bereu Jlcifd) aber rocg«

roerfeu) oermag bem Cbftpäcbter empfinblid)en

Schaben ju bereiten, ©in gleicher Sdjäbling
an ^elbfämcrcieu ift ber unter iRr. 16 abgebilbete

ftclbfperling (Passer montanus, L ), ber fdjlimmftc

oon aßen aber ift unb bleibt unfer allbefannter

£au$fperling (rasier domesticus. L.) 9er. 15. $bm
ift eS bei feiner angeborenen Dreiftig(eit ganj gleich,

roo er fich befinbet. Ob er im Straßcngctümmel
einer ©roßftabt bem müben Drofd)(engaul feine

(uappe .$)afcrration beeinträchtigt ober bem datier

bie Vorräte auS ber Scheuer ftieblt, ob er bic

jungen Xriebe bcr ©cmüfepflanjcn unfrer .^auf-

gärten abjroicft unb jerftört ober bie ©etreibefelbcr

ihrer nod) milchigen Körner roegen auSplünbcrt —
überall roeifj er bie jcrceiligen 93erhältniffe gefchiefteft

nad) Ort unb ßeit roie ein echter ©croobnheitSbicb

auSjunu^en, überall fühlt er fid) roohl, unb überall

(ommt er reichlich auf feine Soften, ©cgen foldjc

DiebeSbanbe roaren bereits bie fehärfften ftaatlidjeu

Maßregeln uerfchiebener Üänber ohnmächtig ; fie ift

unb bleibt eine ^anbplage!
3Jlit biefen (urjen ^Betrachtungen glaube id)

jiemlich beutlich beroiefen ui hoben, baß ber
s43bufiognom bei feinem Stubium uid)t bloß auf
baS ©benbilb ©ottcS angeroiefen ift, fonbern fein

3lugenmer( aud) mit gleichem iüiffenfd)aftlid)en

5tntcreffe unb ©rfolge auf bie übrigen höher or*

ganifierten Ccbcroefen richten barf. Sicher roerbeu

fich bann nod) bod)intcreffantc 2:atfad)en aufünben
unb roid)tige dtürffchlüffe auf bic oerfd)icbcneu

pft)d)ologifd)en ©igentümlid)(citcn oon höufig ein

anber oöllig entfernt ftchenbeu ^nbioibucn äicheu

laffen. 9Jcöd)tc baher biefe (leine oruitbo-pbnfi^

guomifd)e Stubie eine 9turegung jur metteren 3Jcr»

folgung biefer Dichtung fein; an beut nötigen

Stoffe roirb cS bei ber übermältigenben Felipe
unb rounberbareu 93iclfcitig(eit ber yiaturgcfd)öpfc

nicht mangeln.
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SUgendiflmng unb ftmtflfidje ftegentrjrugmtö

'(€ l"cnn bei onhaltcnber Türre bic ©rbe unb
vJcA, alles ücbenbe uad) Wegen Iccbjt, bafj 3Ri|<

toadjö, leuaung, .Hungersnot uub Seudjcu broben,

bann hat bct iÜccufd) oon jeher ocrfud)t, burd)

Wetoalt bem .Himmel baö erfel)titc Wafj ,ut eutlorfen.

lic SBettcrjaubcrei fleht bcshalb auch an bct 3ptyc
bct eiujclnen ^weige bes .^auberglaubcns, tocil in

ihr ftdj bct v3)leufd) tooht bas fjödifte SJlafi übet*

natürlicher Straft ;r,tvatit. iJJamcntlid) bic regelt'

atmen i'änbcr haben ihre befonbercu Wcgcugott
beiten, oon beucn butd) übctitbifdie s3)(äd)te bcS

Himmels Wafj herabbefdnoorett roerben faun. *)u

bem ^toede bat ^nbien feine Wegeumadjet oon
SJeruf, (flapogart genannt; tu (5bina muffen bic

^Dianen bct vHerftorbeuen bem Kriegs» uub Wegen*
gott Huan*7i ben Wegen abnötigen: bleibt et

gegen alles Gilten taub, fo fri)lcppt mau fein '-Bilbnis

aus bem Ücmpel unb ftcllt es in bic fengenbe

Sonne, bamit fidj bct (flott felbft oon bct ge-

waltigen ©litt bct Sonnenftrahlen übetjeuac. Iritt

bann bet fcljnlichft ettoartetc Wegen ein, |o btingt

man bas 3)i(bnis untet X aufopfern *uvücf, bleibt

aber bet Wegen aus, fo toirb bics bem StricgS-

gott als ^Böstoitligfcit gebeutet, loomit allctbiugs

nichts etteid)t ift. ^m rufftfdjcn ©ouoernement
(Sbcrfon ergeht man ftdj in Cluälercicn gegen ben

.Hausbabn, bet beu Wegen herabträhen foll; in

flmerifa galt bic ftlapperfdjlauge als Wcgcugott,

uub aud) in ben tegenatmen (Gebieten Slfrifas hat

mau Wegenmacher oon iBcruf, bie firi) bes böd)ftcu

Mnfehens erfreuen. 9Beun ber ©rbbobcu oetttorfnet,

(Srblöcher unb ftluftläufe leet finb uub Wra* unb
Staut, =Bäume unb 2träud)er abftetben unb läHcufd)

unb liet bem SHaffermangcl cclicgcn, bann muft
bet Wegcnmadjct — meift finb es S

-Betfd)itaneu —
mit feinen >}«uberfünftcn JU Hilfe fommen, bic fid)

lebiglid) batauf ctfttccfen, burd) Kapriolen,
;
{auber*

formein unb allerlei ©aufelei bic gläubige s3Hcuge
biä jum teintritt bes Wegens biu^ubalteu. Qjfl er

etroaS Waturbcobadjtcr — unb mer follte es bei

foldjcr Uebung unb mit fo gropem Wififo nid)t

fein! — bann mirb es ihm oicllcicht uad) SBodjen
unb atonalen gelingen, feinem .Hofuspotus ftrömcu<

ben Wegen auf bem friSe folgen \\i laffen; bod)

toefjc ihm, roenn bic ©ebulb ber Wenge oorher

Su <5nbe geht! Wur ju oft mufj bann bas iBlttt

bes ©aufters bie burftige Cnbc tränten. Qu
Korea loirb bem Wegengott nunäcbft oon einem

unteren Beamten eine «djüffel Weis geopfert. üäfit

er ftdj hierburd) nicht erweichen, fo opfert nad) brei

lagen ein im Wange junädjftfolgcnbcr beamtet
bie boppelte sBortion, uub fo geht es fort burd) bie

ganje Wanbarinenrangorbnung mit immer gröRcrcu

unb erlefenereu Cpfcrgabcn bis nim König felbft;

bod) baju fotnmt es feiten, tocil fchlieftlid) fid) bod)

Wegen cinjuftcllcn pflegt.

Xte alte '-Beobachtung, baft auf einen Tonner*
fd)lag in ber Wcgel ein Wcgcnguji folgt, ber mit

jebem SMitifchlage oorübergebenb Auuimmt, führte

unfre 3iorfabrcn ju ber Annahme, baü Witj uub
Xonnet ben Wegen auslüften. let ©ott bes Ton*
ners mar besljalb aud) juglcid) bet Sott, bet tegneu

liep. SJlit gelaffeuer ^attb tollt ^eus Jupiter
feguenbe '-Blitze über bic ISrbc:

lonnernb ou<i ben bloufn £>öficn

Wirft tx btn itefaetten SMitj,

unb lonar^hor, ber Tonnergott, ift ber Reifer
bct 50iciifcf)cn unb ^Bcfdnttjct bes "Jlrfetbaucs.

iBalb nad) bet (Srfiubuug bes Sdjiefjpuloers

tauchte nun aud) ber Wcbanfc auf, ob nid)t etwa
burd) beu loutter ber Wefdjü^c ben bimmlifd)cn ®e-
loalten oorgegriffen uttb gleichfalls Wegen „gemadjt"
roerben tonne, unb bcfonbcrS in allcrttcucftcr ^cit

hat mau oerfuebt, biefer alten, immer roieber auf«

getauditcu ,

x
\bee pratttfdjc (flcftalt \u ocrleihcn. Ter

amcrifanifdje Ingenieur tebuarb Römers mat bct

etftc, bct — gcftiil)t auf alle unb neue Wutotcn —
eine Ihcotic aufftellte, burd) planmäßiges (sin-

greifen bie Abgabe bes in ber atmofpl)ärifd)cn t'uft

fufpenbierten SBaffcrs su crjroingen, unb jtoar

füllten bic burd) anhaltenbes acrii fd)toerer

Wefcbüt3c ocrurfad)ten (5:rfd)ütterungen ber Buft bic

bariu cnthaltetten sBaffcrbämpfc tonbenfteren unb
baburd) in ber 3"°l8e Wegen erjeugt merben.

3d)ou Flittard) erzählt, bafj bic "iBerfcr unb
Wrtcd)en burd) ihr Sdjladjtgcfdjrci Wegen h^toor^

gerufen haben, unb es foll, roic Römers in feiner

Schrift „Krieg uub Settct" nachsuiocifen fud)t,

ein hiftorifri)es Rottum fein, bafj nad) faft allen

grollen Sdjladjtcu ber letjten ^ahrhunberte heftige

Wegen folgten. 2o foll aud) nad) fämtlidjen großen
Sd)lad)tcn WapoleouS I. Wegen gefallen fein, unb
ber raube Sricgsmattn hätte feine Horforglidjfeit

für bie i.'anbbeoölfcrung baburd) betoiefen, baf? er

militärifchc 3d)aufpiele unb Uebungen bort an*

georbuet höbe, reo gcrabc anhaltcnbc lürre bas
(flebeihen ber ftclbfrüdjte gefährbete. Ulud) bic

ins Wcfedjtc uttb 3ri)lad)tcn bes amerifanifchen

Sc^effionsfriegcs fmb nach s|Jotoer§ eingaben oon
uad)jolgcnbem Wegen begleitet getoefett — in toeld)cr

^toi|d)ctncit, ift allerbiugs uid)t gejagt, ©leidjfalls

trat balb nad) beginn ber ^einbfeligfettcn im
beutfd)4ran,\öfifd)ctt Sirieae lsyo 71 in 3üb* uub
^JBcftbeutfdjlanb eine auffallenb rcgcnrcidjc spertobe

ein, unb man neigte aud) in ^yadjfreifen ju ber

Sltifidjt, bafj biefe häufigen unb reichen Wcgenfällc

ju einer fonft oorioicgeub trorfenen ^ahresjeit in

jenen i?anbftrichcn burd) bie Jtanonabcn in (SlfafV

Vothrittgcu herbeigeführt mürben.
Weiterhin toirb aud) als oerbürgt bargcftcllt,

baft tiad) heftigen 9JuIfanau8brüd)en, aud) nad)

umfaugreidjen Sprengarbeitcn, roie foldje »um 5Bci»

fpiel für ben 9}au ber ^aciftc^iBahn erforberlid)

toaren, ja felbft nad) großartigen Jeucrtoerfcn, roie

fic in 5lmcrifa jur J^cicr bes oierteu ^uli ftatt-

finben, ein Umfd)lag ber ÜBitterung eingetreten unb
plötjlid) ftarfer Wegen gefallen fei. 9lucb nach ber

ftudttbaren (Srplofton bes s|Julüetmaga3inS in

lottlon, am 6. 'üOiätj o. ttat Wegen ein, obwohl

.

bet .Cnmmel oöllig toolteulos getoefen mar.

0efttt|t auf folche "Jlngabcn, fudjte %<orocr§ nari)--

jumeifeu, baf? es ötouomtfd) burd)führbar fei, burd)

Abfeuern fd)tocrer ©cfd)ütic toillfürlid) Wegen |tl

erjeugett. Wittels jtocil)uubert gleichzeitig losgelöftet
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ftanoncnfdjüffe unb, roenn nötig, mit bis jcbn

foldjcr Saloen oorgebenb, muffe man iRegen er=

Höingen. Tem Sfongrefj, bet ficf) 1«74 mit ber

Angelegenheit bcfd)äftigte, erfdjicnen inbcs bie Stoftcn

oon lUOOOü ToHars für bas ©rpcriment ju &od),

uno fo unterblieb bet Vcrfud).

T>a tauchte ls7(i ein beutfeber Jarmer in s)lt\u

feelanb, 5ec^'nQnö •Öottctmonu, mit ber Vcbaup^
tung auf, bafj er burd) Grplofion r>ou bomben, bie

buref) Vallonä in bic Boltcnfd)id)ten gehoben merbeu
[ollen, roillfürlid) iRcgcn erjeugen fönne - er hat

in bet Tat aud) ein patent auf fein >Rcjcpt ber

:Regenfabrifation erholten, ©cneral iRuggle* aus
Hirgtnien eignete fid) biefe ,\boe an unb erlangte

1880 gleid)fallä ein patent Darauf, burd) Tnnamit
unb Hnallgas Siegen ju erzeugen. Rej>n ^abre
bearbeitete er bie öffentliche Meinung für fein Vro*
jeft, bi§ 1891 ber Stongrcft bic Littel jur Vor=
nähme ber S

-Bcrfud]c bewilligte, mit bereu Leitung

©eneral Tmrcnfortb betraut murbc. Tiefer madjtc
ben 33orfd)lag, ftatt bomben an bie SaQoitB ju

bangen, biefe fclbft mit erplofiocn Stoffen ju füllen.

Äutgcriiftet mit einem gewaltigen 3lrfeual, begab

ftd) oie JRegierungsfommiffion Einfang v
2luguft 1*!>1

uad) Jaa'j . mo ein ausgiebiger iRegen iReid)

ber $abel gebort unb feit Monaten fein Kröpfen
iRegen gefallen mar. Wach, Vollenbung aller Vor-
bereitungen mürbe am i). Jluguft eine gemaltige

ftanonabc eröffnet, unb am folgenben sJJad)=

mittag regnete et. Arn 18. ftuguft rcurbe bat
SJombarbement in nod) größerem Umfange auf«

genommen, unb roieber regnete es am Wadjmtttag
beJ folgenben Taget. Sine var.pt- unb -.Hb

fdnebtoorftctliiug beschloß ben "Jelbjug am 2\ Wuguft
mit einem «turmangriff, unb aud) biesmal lieb ber

timmel ein miliig Ct)t unb fanbte am anbern
Jorgen angeblid) fogar ©ewitterregen uieber. Bcit

nüd)terner erfdjeint aber ba$ iRefultat nad) ben
Berichten bcei Meteorologen (iurtid, ber bie ©r*
pebition begleitete; b<cruad) bclief fid) ber Wegen,
ber auf bic brei Cperationötagc folgte, nur auf
ben SBrud)teil eines Millimeters , obwohl bic Vor;
bebingungen für iRcgcnfall fogar günftige geroefen

roaren. Scitbem finb bie Vcrfud)e oerfd)iebentlid)

roicberbolt roorbcu, aud) in ^nbien unb ^rlanb,
angeblid) immer mit ©rfolg, ein praftifdjeS ßr»
gebnit ift bisher aber nod) niri)t ju oerjeiebnen

fieroefen, unb biefer Mißerfolg mar oorautju*

eben, roeil man oon falfcbcn Vorausjetmngcn
augging.

Tie unerläßliche Vorbebingung jur ©ntftehung
bet iRcgent ift ber Baffcrgcbalt ber atmofpbärifd)en

Üuft. Tiefe enthält ftets eine beträchtliche Wenge
Bafferbampf, nad) Talton intgefamt etma ficbjtg

Trillionen Tonnen, mag etma ber bunbertfacbeu

Baffermaffe bet ©cnfer Sees gleichkommt. Birb
bie mit Bafferbampf gefättigte (gefpanute) SJuft

abgefühlt, fo ocrbid)tet fie unb wirb genötigt, ben
ber Verminberung be$ Volumens entfpreebenoen

überfd)üffigcn Bafferbampf als Baffer fallen ju

laffen — et regnet. StnberfeitS fann bic Stift

aud) mit Bafferbampf überfättigt rcerben unb in

biefem Huftanbe längere Hcit oerharren, unter ber

Vorausjctjung abfolutcr iRube, ebenfo nüe unter

biefer Vebingung Baffer erheblich unter Diuil ab-

fühlen fann, ohne ju gefrieren. Tie unheimliche

Wube oor ©eroittem, bie Stille oor bem Sturm
beuten auf bat mögliche ^orfommen folcher :Huhe>

ptftäube in ber bemeglid)cn ^Itmofphäre hin. <£i

ift nun leid)t benfbar, baft eine Grfdiütterung fold)

überfättigter fiuft bereu Wlcid)geroid)t ftören unb
flegen erzeugen fann. Tag biefe Grfdjütteriutgcu

nur geringfügige ju fein braud)cn, ift befauut,

unb bafj bie Vibrationen ber Üuft nod) auf

(Entfernungen fühlbar finb, roo ber Sdjall für

unfer Ohr längft nidjt mehr mabrnebmbar ift,

hat ber ©cnfer ^bnfifet ttollabon beroiefen. Rat
iHegcnerAeuguug gehört alfo oor aQen Tingen eine

mit Baffcrbampf gefättigte ober überfättigte ^Itmo

fphäre; fehlt biefe, fo fann niemals ^Hegen fallen,

ift ftc aber oorhanben, fo mirb cS aud) oon felbft

regnen. 3um i'eibroefen ber fdjiejjluftigen s)J(ilitärö

hat man bcshalb aud) oon ber Veranftaltung
roeiterer artilleriftifd)er Vorftellungen jroecfü iRegen^

erjeugung abgefchen.
sJiad) ben Unterfud)uugen oon £>elmbolfc (bem

Sohne) unb bem fdjottifchen sphnfifer 'Mitten bebarf

c§ übrigend jur Verbid)tung beS Bafferbampfed
mie jur Giebel', Bolfen« unb iRegenbilbung un=

bebingt eines feften Jtörperä, um ben als *D(ittcl=

punft fid) ber Bafferbampf in flüfftger Rotm nieber«

fdjlägt, unb baju bient ber in ber Suft überall

in größerer ober geringerer Wenge oorhanbene
Staub, unb fehlt er in ber Sltmofpbäre, fo

finbet auch feine Bolfenbilbung ftatt. Stuf biefe

Bcifc ift aud) basi Auftreten bed euglifchen WebelS,

fpejicll ber großen Stäbte, ju ertlären, in beneu
ber Stcinfohlenrauch bie iRollc be§ Staubet über»

nimmt, unb bie längft befanntc Tatfadje, bau bie

Tid)te beä fouboner 'Jicbelt abnimmt, je nicht man
fid) oon ber Stabt entfernt, beftätigt biefe ihcorie

in übcTjeugcnbcr Bcifc. Ginflang bamit fteht

bie fchon oerfd)icbentlich beobachtete Bolfenbilbung
über großen ^cuem, eutftanbeu burd) bic mit bem
Auftrieb ermärmter i?uft maffenhaft in bie höheren

£uftfd)id)tcu gelangeuben Staubteilchen, um bic fid)

ber Bafferbampf oerbid)tet, mie ber amerifauifche

Meteorologe Barb narhgemiefen hat. Sind) im
Wittclpunft ber ^pagelfömer fiuben ftd) — ent-

fprcchcnb ber ©ntftchung aus" Baffertropfen —
Staubtörner oor: iRorbenffjölb beobachtete 18S4

in Sübfchroeben fogar öagelfömer, bic Duarjtörncr
bis ju fedjd ©ramm ©eroid)t eingefd)loffeu cnt<

hielten.

So ganj unmahrfdjeinlid) ift et bemnad) nidjt,

ban nad) bem 'Jtalocrbampf großer Schlachten ober

nad) Vnlfanausbrücbeu, bic gewaltige Staubmaffen in

bic ^Umofphäre fri)leubern, gelegentlich ^Regcnfälle

erfolgt finb, menn bic Sltmofphärc hiureid)cnb mit

Bafierbampf gefättigt mar. Ücibcr ift cS bisher

nod) uid)t gelungen, auf bem Bcgc bes (Erperimcntä

iRegen ju erjeugen ; unb fo lauge mirb et auch mit

ber inbuftricUcn iRegencrjeugung feine guten Bcgc
haben, bis enblid) ber erfte ^Regentropfen fällt,

beffen ©utftel)ung unb Öcrfunft über alle ^meifel

erhaben ift. Tod) tucr roollte ben Stiegel be§

^mcifelg für alle ^e^eu oorfdjiebeu? Vielleicht

mirb bod) einft ber lag fommen, an bem Volijei,

iBürgcrmeifter unb Vanbrat bie Vefanntmadjung
Klaffen: „Morgen mirb geregnet!" jtdjiUfr «itk
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Dl« mui (Doli in Swahopmand

Sofenfittufen in Sltt(f4*SllHw|tlfiifl

'T^oS 33erfehrsroefen in Teutfch^Sübrocftafrifa

bcfinbct fid) in rafchcr Sntroidlung. Mm
1. 3nli o. % rourbe bie (Sifcnbafnilinie Sroatop;

munb*3Binbhoet foroic bct ^ofttclegrapb, fertig»

geftcllt, roäbrcnb bcr 93al)utelegrapf) bereits am
1. ^litfluft 1901 2Binbhocf erreicht haue, Wachbem
bcr Guben ber Kolonie im^Qb,rc 1901 fjeliographifd)

mit bem ©auptorte oerbunben roorben mar, erhielt

and) ber Horben oon ftaribib bis Cutjo eine fjelio«

grapbifche SJerbinbung, bie im September x>. bem
betrieb übergeben ronrbc. Sind) bie ^oftüerbin--

bungen erfuhren eine roefentliche Skrbefferung, fo

namentlich biefiinie Raribib'Outjo burdj ISinftcllung

einer ^ßofttarre.

9}on befonberer 2öid)tigteit ift bie 33o(leubuug

beS sJJcolenbauc§ in Sroatopmunb, ber bie unleib*

liehen i'aubungSDcrhältuiffc btefcS fiauptbafenS ber

Kolonie roefcntlid) beffert nnb baburd) eine bebeutenbe

(Erleichterung bcS .£>anbelSocrfehr§ ermöglid)t. Lie-

ner mußten bie Tampfer wegen ber Untiefe unb
ftarten Sjraubuug 500 bis 1000 «Dieter oon ber ßüftc

Sinter rcerfeu unb tonnten ÜWcnfdjen unb ©fiter

bei mittclftarfer $raubung nur unter großen @e-

fabreu ans üanb fetjen; bei ftürmifd)em SBetter

muffen bie Schiffe fid) fofort oon ber ftüfte eut»

fernen unb auf hohe See gehen, rocSljalb fie ftctö

unter Stampf liegen, .ftielt baS ungünftige 2Bctter

an, fo bebnrften bie lampfer 3iir üöfdbung ihrer

l'abung ftatt 3 ober 1 'Innen, roie in aubern guten

.£>äfen, einen vollen Monat, roaS natürlid) bie

3pebitionStoftcn ungemein erb,öb,te. Slbcr felbft bei

fdjioadjer SBtanbung tarn es regelmä&ig oor, bajj

bie gefährlichen üßranbungSrocllcu, bie iidi 100 bis

'200 ÜJtetcr oon ber Hüfte fecroärtS auSbchncn, in

bie mit Simnegcrn bemannten offenen 9)ranbung3*
boote l)inciufd)lugcn, bie Rabling burd)näf?ten unb
einen beträchtlichen Xeil bauen cicrbarbeu. häufig
mürben aud) ^erfonen aus ben booten gefdjleubert,

unb 'vthheidie sjRcnfd)cu tarnen in ber tofeuben

^Braubuug um.
k
Jiad) längeren Skrhanblungcu bereinigte ber

SKeid)Stag 1899 ibie Summe oon 1200000 SKart
für bie ©djaffung einer ßafenanlage, bie es ermög«
liehen follte , ba§ aud) bei mittclftarter Sranbung
©fiter feber -Hrt unb ,yonn mit £eid)terfahrjeugen

oon 50 bis 100 Tonnen Iragfähigfeit ftetS fid)er

gelanbet unb entloben werben tonnen ; baf? femer
Scgelfdnffc unb tleinc Kämpfer bis etroa 100 Tonnen
üabefähigteit unmittelbar an einem Kai löfd)cn

unb laben tonnen, unb bafj beffen ©rroeiterung

fpäter möglid) ift , ohne bafj bie ietjt ju fdiaffeubc

Einlage aufgegeben ober jeitroeife außer betrieb

gefetit roerben mufe.

^n bem oon bem üRegierungsbaumeifter Ortloff

eingereichten ©rläuterungSberidjt jum ©ntrourfe

für biefe .Qafenanlagc mirb bemertt, bafj jroifchcn

ber meit oorfpringenben ^»albinfel ber 3Balfifd)bai

unb ber 15 ftilometer nörblid) r»ou Sroatopmunb
gelegenen iKorfbai bie ßfifte eine fanft lanbeinroärtS

gebrüefte ffuroe bilbet, bie uerfd)iebenc SBorfprüngc

unb Einbuchtungen aufroeift. Ter Stranb oon
Sroatopmunb, ber ftdj nun in ber SJlitte biefer

Jturoe befinbet, ift im Slbbrud) begriffen, befonberS

ift bie £>od)roaffcrbegren&uug lanbeinroärtS ge<

frhoben, roie bieS aud) bie Neuaufnahme ber Sage»

plane gegen bie früheren Slufnacjmeu jeigt.

SllS SoufMU für ben $afen tonnten nur jroci

^lätjc in $ctrad)t tommen unb jroar bie @in
bud)tungen nor bem alten unb bem neuen 3oQ>
fchuppeu. Xic le^tere ift burdj ihre 9cäf)c oon ber

1 Kilometer füblid) gelegenen ©rcatopmfinbung ber

3krfanbuug im bohen ©rabc auSgefc^t. 3(ud)

ftnb oorgelagcrte fd)ü^enbe iRiffe au biefer Stelle

nid)t uorhauben, unb an ber aubern SteQe liegt

eine Stlippenreihe , bie gegen Sßranbung unb iöer--

fanbung einigermaßen )d)ü^t. %et granitene

3JlecreSboben bilbetc einen guten Saugruub. Tie
3Bcl(cu haben hier faft immer biefelbe 9tid)tuug

aus Sübmeft, ungefähr 125 ©rabe gegen bie SRorb*

linie, unb roerben, roie an jeber ftüfte, nur oom
Ufer burd) beffen Unregelinäfiigteiteu abgelentt.

Tic $bt)c bcr ^Bellen ift bis jc^t auf 3 Weter
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beobachtet itiorbcii. Turd) bic norgclagcrtc Hlippen--

reibc roerben fic abgefd)mäd)t unb treffen nicf)t mehr
in üoüer Starte baS Ufer. 1er ftlutroed)fcl über;

fteigt feiten bie £>öt)c oon 1,5 Wetcm, unb bei

Springreiten ift bisher nie eine .ftöbe über 1,65 Bieter

beobachtet toorben.

Um bic 9tid)tung unb ©efdiroiubigfeit ber hier

berrfd)enben SJceercSftrümung näher fennen ju lernen,

mürben „Scbroimmcr" auS iHuubbolj oon 0/25 bis

0,809Rcttm$ttxd)<
meffer unb 1 3)leter

Sänge tjergefteüt.
sJiad) oben )U tru

gen fic an einer

bünnen Stange oon
1 SJteter Sänge ein

oerfefnebeuartig

bunt gcftriebencS

$oljfrcuj. Sie
Sdjroimmer roareu

an ihrer Unterfeite

burd) (Sifcuringe

berart befd)rocrt,

Dan nur baS obere

10 Zentimeter breite

JireujauSbemSBaf'
fer ragte. $n ber

Wabe ber bisherigen SanbungSftelle rourben in einer

Seufrcdjten }u ber t)crgcfteuten WicbtuugSlinie bte

sefnoimmet in oerfebiebenen (Entfernungen oom
Ufer unter Dotierung ber ju SBaffer gebracht

unb beim Xurd) laufen ber folgenben ^Eroftle be-

obachtet. <J§ ergab fid), bafj bic bis :H)0 üJceter oom
Uferranbc entfernten Sd)toimmer feine 93emegung
läng« ber Rufte jeigteu, fonberu burd) bie VranbungS»
reellen allmählich, unb faft in ben ©raben fenfred)t

auf bas Ufer gugetrieben mürben. Sic Sdjmimmer
in 500 weter Entfernung trieben parallel j\um

Ufer, b. b,. in ber iHidjtuug oon Sübcn nach, iJiorbcn,

unb jmar burd)fd)nittlid) mit 0,ühh «Metern ©c«
fd)roinbigtcit in ber Sefunbe, bic Sebroimmcr in

700 SReteru Entfernung ebenfalls in berfelben Mich*

tuug mit burd)fdjnitt(id) 0,102 Sftetern ©efebminbig-

feit, unb in lOtx) SDcetern Entfernung toieberum

oon Silben nad) Horben mit burd)fd)nittlid) 0,097

SHcteru ©efd)n>inbigfcit. ^Beobachtungen fanben

ftatt bei Icidjtcm Sübrocftroinbc, Starte 2 nad) ber

^Beaufortfdjen Sfala, unb bei mäfugcni sJiMlcn>

gang, 'temnaeb, t)crrfd)t liicv eine oon Sübcu
nad) Horben gerühtetc 3Jieere£ftrömung (ber falte

Dengue Uafttom) mit einer ©efebroinbigteit oon ruub

0,1 sJJleter in ber Setunbe. Slnbrc Strömungen
mürben nicht beobachtet.

f«klorti und K*u(Udcn *m Hilm

Arne SJcftimmuna ber sDteercStiefcn oor Smatop*
muno mürben Teilungen oorgenommen unb jmar
oon ber Smatopmünbung an bis 5 Rilometcr nörb

lieh baoon. vXuf einer burdjgebenben ©eraben
mürben in je 2»K) SJletcm Wbftanb 20 OTcter hohe

Stangen errichtet; hinter bieten unb parallel ju

erftgenannter fiinie mürben ebenfalls Stangen auf«

geftcllt unb an je jroei jmfammeugehöriaen, hinter'

cinauber ftehenben Stangen gleichzeitig gleiche

Jlaggcn gehißt, menn eine ^Bcilung in See in bem
burd) biefe Stangen bezeichneten Profile oor=

genommen roerben foflte. ^m SBoote mürbe bi§

»u 6 SJietern burd) sJicilftangen , barüber f»inau3

burdj £ot bie liefe ermittelt, mäbrcnb gleichzeitig

burd) ben Sertanten gegen bic bem Profile be^

naebbarten Stangen bie Ortsbestimmung oorgenom«

men rourbe. innerhalb unb furj oor ben oielen

am Ufer befmblidjen ftelSgruppcn rourbe ftatt

eine! BooteS ein clnftifdjcS ?Jlo6 oermenbet. v3lu

ben beiben für eine £>afcnanlagc bcfonberS in $rage
fommeuben Stellen, vor bem ichigen unb bem ehe-

maligen ^ollfchuppen, haben befonbere Aufnahmen
ftattgefunoen, unb jmar in Profilen, bic nur

50 SRetex oonemanbet entfernt laaen. Vergleicht

man biefe 1899 neu gemeffenen Sicfcnfurocu mit

früheren "Jlufitabiucu auS ben fahren 1893 unb
1890, \o läfjt ihre Ucber«

einftimmungbarauffdjlic-

fjen, bafj eine merflieberer«
änberung unb fomit eine

Saubbcmegung in ben
legten ^ab*«-'» tonm ftatt*

gefunbeu haben tauu.

5öcfouberS gilt bicS oon
ber Strecfe oor bem cf)c=

maligen ^olIfd)uppen, bic

1000 bis 1400 SJietcr oom
rechten Smafopufer ent=

fernt ift. SB5eit roeniger

ift bieS ber ^all bei ber

aub eru, b er $lufmtünbung

cradNM«« «nd toNgtUM« na^cr 8clc0encn (Sinbud)'
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tung, bic roährcnb ber nad) je 5 fahren eintrete»'

ben SBafferperiobc beS <5toa(op burdj beffen <Sanb*

unb Gintftoffablagcrungeu rafd) ocriflQttjt roirb.

Irotj biefer für bic 9Holc oorläufig günftigen Sc
obadjtungcu ift cS als f id)er anzunehmen, bafj aud) biet

ber 5ReereSgrunb burd) bie Siniftoffe beS Sioaiop
roic aud) burdj ben Ijcrrfdjenben Oftroinb, ber beu

ftlugfanb roeit in baS OTcet trägt, ber Serfanbung
preisgegeben ift. ^ic ©cfabr läßt fid) aroar ba=

burd) oerminbero, ba& auf bem halben "JBege oon
ber ^lufuuüubuug bis jur erbauten SDloIe eine

neue "äJlole in bie See gebaut roirb, bie in fritifdjen

Reiten als Sanbfänger bienen fofl , ober neue

imnberttaufenbe (often roirb. Ob baggern biefe

(Scbutjmole oor Ueberbcrfung burd) 3anb roirb be=

wahren fönnen, ift nod) eine offene $rage.

Sie beinahe fettiggeftetlte 9Jiole ift 873 «Meter

(ang unb bcftcf>t auS einer ©teinfebüttung, bie von

s bem burd)fd)itittlid) 4 SDleter tiefen iDteercSgrunbe

bis jur SEBafferflädje unb jroar ui beren niebrigftem

Stanbc l>od)gefüf)rt rourben. 3luf ihr würbe eine

5 SJleter hob« SRüftungSmauer gebaut, beren untere

£>älfte auS Scton, bie obere auSSnid)fteiumaucrrocr(

bcftcfjt. 2Bährcnb baS erfte drittel ber 9Jcauer 5 SJcctcr

breit ift unb als {fofufc jur eigentlichen Kaianlage
bient, werben bie übrigen jroei drittel als 9Beßen*

bredier beultet. $ie Krone beS Hammes, bic auS
1 Weier ^o^en, in Zementmörtel ©erlegten Srud)>

fteinen befielt, Hegt 2,5 SJceter über Wcbrigroaffcr.

1er SJlolcnCopf, an bem nod) gearbeitet roirb, ift

halbtreisförmig unb roirb ein SignalhäuScben mit

einer SofUionSlatcruc tragen, ©ine unregelmäßige

9lnfd)üttung oon Setonblöden, beren jeber einen

Qntjalt oon 10 Detern unb ein ©emicht oon
600 Rentnern hat, roirb beu Stopf unb ben oon
ber Sranbung am rjcftigftcn angegriffenen 2eil beS

$afenbammes beden.

$ur Scmältigung beS SöfaV unb SabcocriehrS

bienen 5 Seichter oon je 50 Tonnen Sabefäbigfeit,

ferner ber „Silot", ein flcineS $ampfboot, baS bic

Seichter auS bem £>afen flu ben Schiffen fütjrt unb
fie nad) ©innahme" ber Sabung burd) bie Sranbung
^urüdfd)leppt, ferner ein $anb* unb ein stampf(ran
oon 1500 unb 2500 Jonncn iragfäbigieit. Sine
fleine Sdjmalfpurbahn bringt bie ©üter in baS
^oögebäube unb oon ba in bic Gtabt unb auf beu

Safjnhof. ©in Satcntauffdjleupcr non 80 SHctcrn

Sänge führt oom ©tranbc auS mit einem (Befalle

oon 12:1 in baS SJieer unb bient jur SluSbefferung
ber öafcnfabrjeugc nnb Heiner Dampfer, bic bei $od)*
roaffer mittels eincS ©angfpillS über* unb mit bem
sUlortonfd)cn SBagcn aufgewogen toerben. Sluf einem
^lateau unmeit ber SanbungSftcöe befinbet fid)

neben bem 3olIgcbäubc ein Seud)tturm mit Signal*
maft, mährenb bie nörbliche ©renje ber ©infaljrt

nadjtS burd) eine Scucbtbojc (cnutlid) gemad)t roirb.

$a3 Saumaterial tourbe in einem nahen ©ranit*
brud) geioonnen unb auf einer (leinen 9tatlbahn mit
Sofomotioenbetrteb auf ben Saupla§ gebradjt.

9?ad) bem oom 9teid)Stagc genehmigten Sau«
proje(t folIte ber Sau bei einem Jtoftcnaufroanbe oon
1200000 9)?ar( in fpätcftenS brei fahren ooflenbet

fein. Allein bic Stötten belaufen fiel) mittlerweile auf
mehr als 2000000 9Har(, ba ber burd) bie S8ran<

bung oerurfadjte Sdjaben unb unoorb,crgefehcnc

(oftfpieligc Sdju^bautcn bebeutenbe 9Jleb,rauSgabcn

nötig madjten, unb an bem 39au roirb nun»
mebr bereits baS oierte ^[abr gearbeitet. Jtaum
jroölf Monate binburd) (onnte roäbtenb biefer $e\t

an ber SJiolc felbft gearbeitet roerben, ba bie un^
gemein heftige Sranbung jebe 2ätig(cit auf bem
©teinbammc oereiteltc, ja biefen felbft angriff unb
tcilroeife, namentlich an ber Spitje, jerftörte, roobei

bic SOBcflcn fogar ©ranitblöde oon 10 bis 15 Tonnen
©emtd)t oon ber ©teinfdjüttung in baS SJleer

roäljtcn. 9?od) ©nbc 9iooember o. rourben an
ber Spi^e 7 SJleter aSrüftungSmauer unb 15 laufenbe
33tctcr oon ber Gee roeggeriffen unb unter ber

SHauer ein £od) oon 10 Detern fiäna^e gcroühlt.

3)a baS ^>afcnbcdcn gegen SQ3e|ten hin un>
gefd)üt3t lag unb bic oon Oft nach SEBcft ftreid)cnbc

Staimauer (auf ber SDtole), foroie bie an ihr liegen«

ben Seichter unb ber „?ilot" oon hetetufdjlagcnben

35ranbung§meUcn öfters bcfd)äbigt rourben, fo fab

ftd) ber 9iegierungSbaumeiftcr genötigt, an bie

üftorbfeite ber STlolc fcn(rcd)t oon ©üb nad) 9lorb
einen Duerarm oon 30 OTctcm Sänge, 8 SJlctem

Srcitc unb 3 SDtetcrn .^)öhe über iJiicbrigroaffcr ju

bauen, ber ftd) bisher bewährte. 3ln bem Sau
arbeiteten 80 beutfdje ^>anbrocr(cr unb runb 500
Sd)roar^c; oon ben letjtcren jcidjnetcn ftd) nament-
lich bic CoamboS burd) ftlcif; unb Serrocnbbar(eit

auS. 3)cm öffentlichen Setrtebe rourbc bic 5)Jolc

am 12. ^ebruar b. übergeben. 3Jlögcu fid) bie

an biefe (oftfpicligen ^afenbauten ge(nüpftcn §off*
uungen erfüllen! Jraiih« «rintr
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gUaue lüttlanb

*"p|ie btttte 2ür red)ts? Sllfo ^icr ?* SHr«.

«Broote jögertc citt paar Sefunbcn, beoor fie

antlopfte. ©r mürbe es fehr — ungeniert finben,

roenn fte ihn auf feinem Limmer überfiel. ^Iber bann
flopftc fie bod). 91b, bar), ftc roar ja eine freie

sJlmcri«

fanerin. 3)crs\ Qanna SJroofe roar freilich balb freie

Ülmertfancrin, balb beutfebe* SCBcib, je nach, SJcbarf.

93on beutfd)en ©Item in :$(cro>2)ort geboren, roar

fic in einem rbeinifeben <Benfionat erjogen morben
unb baue bann alö halbes Sinb einen roafd)cd)ten

?)anfee geheiratet, einen fleinen abgebeten, oer-

troefneten business-man, ber il)r bic 5reitnblid)feit

erroies, fie naeb furjer unerqnicf lieber (Stic als

fd)roerreicb,c junge 'üöitib jurücfjulaffcn.
sJhin reifte

fie mit ihrer ©cfcllfdjaftcrin , SOiiß Mittt), in ber

2Öelt herum, ließ fid) anfeient, fdmuppcrtc an
allen SebenSroürbigfeiten, ftubiertc bie Globen ber

fünf Kontinente unb pbotograpbierte alles, roaS

einen Slugcnblitf ftillbiclt.

Momentan befanb ftc ftcb unter bem 30. ©rab
nörblicber SBreite, in Kairo, SbeapbarbS J&otcl, unb
roar im '-Begriff, "Brofcffor Mutbarb aufjufueben,

ben jungen beutfdjen Slcgnptologen, mit bem fie nun
fd)on feit fed)S $Bod)en ©»dritte in bic SBAftt

unternabm, arabtfebe Majore burdiftreifte, über

mobeme Siteratur plaubcrte unb fleißig fofettierte.

lag beißt: jcljt roar e§ fdjon nidjt mebr Wotcttcric.

^efct hatte fid) 9)tr§. 3)roofe allen ©rufteS in ben

jungen Gelehrten mit bem rieftgen rotblonben Holl-

bart oerliebt, ^btc erfte Siebe, roabrbaftig, tro^

ibrer 25 ^abre. Tenn mag fic cinft für s3)tr. SHoofc

acfüblt, unb fpäter für ben glutäugigen (5-onte

ÜBalbini in Palermo, für .£>auS .^ilbert, ben biden

SBagnerfängcr, für ^Inörejcro, ben melandjolifdjen

tHuffen, unb — nod) in aüerlctjter Seit für

(Saptain ©ha««* »on ben Gameron ^igblanbcr^
— ©ort, baS roaren ja alles nur "Brälubicn ge*

roefen, einleitcnbc Slccorbe : jc£t erft hatte ihr föerj

feine große, »olltönenbe Gelobte gefunben, ben

iriumpljgcfang edjter Siebe!

©ine SBonnc unb — dual. 3a, eine ganj ab^

fd)culid)e, neroettaufreibenbe üualerei. grübet roar

afleS fo glatt unb bequem gegangen im Scben ber

reijenben ftanna, unb nun, ba fic jum erftcnmal

fo tief unb rein empfanb, rourbc fic gemartert oon
bangen tfrocifeln. tiefes eroige fcttf unb lieber

oon öoffnungen unb ©uttäufdjungen ! Tantals,

in ber 3Monbfd)einnad)t , am ftuße oet ©h cor,3 5

pnramibc, als er ihr bie leibenfdjaftlidjen iierfe

»orbeftamierte, roic hatte ba feine Stimme gebebt,

Urter 8ant> unb Wtn. 30. Ott.^efte. XIX u

unb roie hatte er fo beiß ihre jarten, mit ^Hingen

überlaftctcu Jiugcrdjen gefußt! Unb neulieb , auf
bem föftlicbeit Dlorgcnritt ttad) üurra, als er ihr

oon feinem geliebten £>eibelberg erjählt unb gemeint

hatte, ihr, ber oerroöhnten flctnen 3Bcltbummlerin,
roürbc bas fd)lid)te Scben einer beutfehen s}?rofefforen*

frau roohl fehr eintönig oorfommen — , roenn ba*

malS nid)t biefer alberne amerifanifdjc ftonful au
ihre Seite gefprengt roäre, roahrhaftig, SHutbarb
roar im beften ^tige geroefen, ihr einen regelrechten
" eiratSantrag ju ma'djen. Unb nun feit etroa jehn
agen biefe mcrfroürbigc ^erftreutheit. biefeä tage«

lange (Jernbleibcn — unb abenbs', gleich "«d) üfdje,
roieber hinauf an bie Arbeit. XaS heißt, roenn

ba* nid)t eine 2(u3rcbc roar!

SBcöhalb mochte er nun heute roieber nicht jum
Sund) erfebienen fein? In fd)roar,^e .Bimmerrenner
hatte bod) gefao,t, ber „ü^uffieur ^rofeffeur" roärc

oon feiner s3lu^fahrt jurüdgefchrt.

©anna roollte felber einmal nad) ihm feheu.

?llö fic auf ihr SUopfen feine "Jlntroort erhielt, trat

fie obue (Jrlaubuis ein. *üellcid)t hatte er ba§
Jochen überhört, in feine Arbeit »erlieft? 9lbcr

ba^ Limmer roar leer. Neugierig fab ftc fid) um.
®in ganj geroöhnlid)esi, banales £>otcljimmer. 9lber

ihr erfdjien jeber (Segenftanb geheimniSooll an»

vehenb. Seife, jögernb, ging fie oorroärt^, auf ben
Schreibtifd) ju. 'iluh» biefer SBuft oon Rapier unb
Folianten ! Unb auf bem Webentifdi bie Söfdjpapier«

abbrüdc ber altägpptifchcn 9lelief§ auä Saffara.

5Brr, langroeilige Finger. Seine 2Biffcnfd)aft roar

ba§ cinjige Unangenehme an bem hübfd)en ^xo-

feffor.

Tort, unter bem Sllabafterbricfbcfcrjrocrer , lag

ein halbbcfchricbcnei $latt. Seife fdjob ©anna ben
plumpen Würfel beifeite. Db fie c3 tat? eigent«

lid) roar eS bod» unanftänbig. 3lber bic ^crfud)ung!
Stürmifd) flopftc ihr $erj, roährettb fic über ben
iörief gebeugt ftanb unb las".

^a jutftc ftc jufammeu. 9Sa§ — ja, roas bc«

beutete benn baö? ;)hr 3}lirf fiel auf folgenbc

Söorte: — »über bie jtemlid) gcbntngette, aber fehr

ebettmäßige ©eftalt. ^cr hod) angefc^te 5Bufen oon
überaus roeieber iRunbung, ba§ ©cftdjt ooll, ein

toenig flad), bic klugen flcin, bie 5iafe fdjarf gc'

bogen, ber 9)hmb oon einem Sädjcln ftiOer ßinfalt

umfpielt, baS fcincSrocgS ber 5lnmut entbehrt. 9hm,
mit näd)fter ^Boft befommft 1)u bic Photographie.
Xu fannft Xir feinen begriff madjen oon ben

ftreuben biefer legten Jage. Solche <Srlcbmffc
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lohnen roohl ein geben entfter 9(rbcit, mühfeligcr

ftorfdjung. Unb roenn man fid) fagt"

£ier roar ber Schreiber augenfeheinlich unter«

brocken roorben. 3RU jitternber £>anb rooßte .£>anna

bas Vlatt ergreifen, um nad) ber 'älnfangsfeite um«
juroenben. Da hörte fie Schritte unb prallte jurüd.

3nt Nebenzimmer regte ftch/s. SBcnn man fie über-

rafd)tc, biefe Vlamagc! Sdjncß f>ufd)te fte auf bot
ftorribor. Unb bann blieb fte eine furje SEßeile

fterjen , an bie SBanb gelehnt, bie Slrme herab»

bängenb, ausbrudslos cor Heb hi" ftarrenb.

Übt fonberbarcs 3d)roäd)cgcfür)l hatte fte plötj*

lieh, überfallen. 9llfo bas — er liebte. Daher feine

ßeritreutbeit, baher fein häufiges fernbleiben.

©r liebte, fo Biel mar flar. bitten 9lugcnolid

burcbjudtc bie flüchtige Hoffnung ibre Seele : roenn

bod) oicGeid)t fie felber — aber nein, nein. Üluf fie

paßte bie Schilbcrung nun unb nimmermehr. Die

ftarf gebogene Nafc? .C>anna§ Nafc bilbetc eine

lange, gcrabc Sinie. Der »olle, hod) angefefjte

SBufen? £>annas Vufen toar beinahe attju mobern
mager unb tief angefetjt. Unb bas einfältige l'ädjcln

oollenbs, — nein, auf .franna Vroofe paßte bie

Sdjilberung bes Verliebten ntd)t. 9lbcr auf roen?

©ben raufdjtc freunblid) grüßenb eine tief«

brünette Dame an £>anna vorüber burd) ben

ftorribor,— Wabamc ftaratonibes aus Sllejanbricn,

bie manchmal mit ibrem ©atten in Sbcapharbs .$otcl

auftaud)te unb bann plötriid) toieber oerfebroanb.

©s hieß, baß ber Wann allerlei nicht ganj faubere

©efd)äftc madjc, aber bie Jyrau mar eine Schönheit.

Urft fürjlid) hatte Wutbarb oon ihrer „faulen,

üppigen Cbalisfcngrajic" gcfprod)cn. Cb oiellcidjt

fte — ein ängftlidjer Slrgroobn blitjte in Jpanna
Vroofe auf. Die gebogene SJiafe, bie untcrfetjte

©cftalt, alles ftimmte — aber bas einfältige Sädjeln ?
sJlem, ber fd)öncn ©ried)in ftanb bie raffinierte

Schlauheit auf bem ©efidjt gefebrieben. Sie tonnte

nid)t gemeint fein. Wübe, fdjroerfällig roanfte bie

junge SBitroe auf itjr 3immcr, oerriegeltc bie Dür,

um oor Sittns läftiger Deilnabme fierjec ut fein,

unb roarf fid) bann fd)lud)jenb in eine Sofacde.

"Kilo mirriid) oerfebmäht, betrogen! SWtt jebem

Vlid, jebem £>änbcbrud hatte er ü)r Siebe gelogen,

eine jarte, ehrfürchtige Siebe, fo mie fte ber vkU
umtoorbenen ©eübame nod) nie entgegengebracht

roorben roar. (Eonte Valbini, "Jlitbrejcro, ber Wagner«
fänger fie roaren alle oiel feuriger, brängenber,

teder geroefen, mit biefer 3lrt roußte fie gut fertig

ju roerben, unb auch mit ber anbertt, bie es nur

auf ihr ©elb abgefeben batte. Vet Mutharb roar

ibr biefer Vevbadjt nie gefommen. Vor ÜRutharb

empfanb fie tHefpeft. Sic blatte einen fo hohen Ve*

griff vom eebtett beutfeben Wanne. Einfangs roar

es ooit ibrer Seite nur eine neue 9lrt 2änbelei ge«

roefen, bann aber hatte fie ben Wann lieb gc*

roounen, oiel ju lieb. Sdjal unb rocrtlos roar ifjr

Sanges früheres Scben ibr erfebienen. Urft SRut*

ait) hatte ibrem lafein ^snbalt, Vcbeutung ge=

geben, erft burd) i^n roar fie *um benfenben Wenfcbeu

gereift. Ellies hätte fie ibm opfern tonnen, roatjr*

baftig alles. Unb rocun er oon ibr ocrlangt batte,

ban fie il)r ganzes Vermögen für ägnptifcbe "2lus

grabungen ober äbnlidjen Unfinn roegroerfen, baß

fie tünftig nur SBtufen unb üobenröde tragen

unb bie langiueiligen ^ebufranfen .t>ütc aus bem
Von Warcl)('", baß fte auf alles oerjidjten follte,

roas fonft bem ifcbcti «Hctj unb 9lbrocd)flung oer=

lieb: auf oas Sccbab in Cftenbe, ben Vlumcnforio

in 9iijja, bie SBatjreuther Jcftfpielc, bie frübjahrs--
rennen in S3aben»Vaben — alles roürbe fte mit
3reuben bingegeben baben um ein ftilles geben an
feiner Seite, als ernfte, pflichttreue beutfdje grau.

Unb er? ©efpielt hatte er mit ihr, gelogen

hatten bie treuen klugen, ber fefte, gütige Wunb.
(Sine turje Verliebtheit, bann hatte er fie beifeite

gefeboben, abgefd)üttelt , einer neuen fieibenfdjaft

geopfert

"ilbcr ihr roar redjt gefchehen, ganj red)t.

SSeshalb hatte fie ben Wann fo ernft genommen?
Wan muß nichts ernft nehmen in biefem flüchtigen,

fdjneU babinraufcheuben fieben. 9fippen an allem,

aud) genießen, roentt man junger bat. Slbcr immer
mit taltem Vlut, nüchternem Verftanbe. ©in über=

(egenes fiäd)cln für alles unb jeben. ©efüble ftnb

ganj angenehm, aber jeitraubenb unb oerbummenb,
hatte ihr feiiger ©atte immer gefagt. Unb ber roar

ein ßebenstunbiger geroefen.
s
Jlls ^anna ihren erften Sdjmerj ausgerocint

hatte, rouid) fie bas hriße ©eftd)t, legte ein roenig

^uber auf, jog bie neue bcögtüne Varifer Joilette

mit bem burchftchtigeu ©mpire-Uebertleib an, be«

tupfte ftch mit ihrem neuen fiieblingsparfüm,

Vouquct Varthenis, unb flieg hinab auf bie lerraffc,

roo um biefe Stunbe bie ©otelgäftc ftch ®t«
roartung bes liners jufammenfanben.

©in tüblcs, ruhiges fiächeln lag auf bem @e>
firijt ber reijeuben Slmcrifancriu, aber babei fpähteu
ihre klugen fdjarf umher. Sie roolltc nicht mehr
leiben, nein, ganj geroiß nidjt. 5)er treulofe Vw»
feffor roar abgetan für fte. ©ine oergangene ©pifobe.
"Äber roiffen roollte fie bod), roer ihr ben Streich

gefpiclt hatte.

Slusioabl an oerführungsbereiter SEBeiblid)feit

gab es genug unter biefem ^ugtuigclfchroarm. 9lbcr

auf roen paßte bie Sdnlberung, bas „fiädjeln ftiHer

©infalt"? Vielleicht bie jrocifclhafte ©iencrin, bie

mit einem JDnfel" genannten alten $)errn reifte,

ben niemanb für ihren Cnlcl hielt V ^umm genug
fah fte aus. . Cbcr bie junge ^J-ürftiii T olgoiutt.

eine blaffe Schönheit mit leeren, müben Slugen unb
fabelhaftem (Stpic? Slber bie Jyürftin bchaubelte

ben beutfehen ©elehrten ju fehr en lwig«tell«>. sJiein,

um fo bumm unb erfolglos aujubcteu, baju roar er

bod) |U ftolj.

Oöer — o, baß £>anna nidjt gteiri) baratt ge»

badjt hatte! — eine oon ben brei Rlopfd)? ©bot
traten fte auf bie Xerraffe berauä, Vapa Slopfd),

ber Xre§bcuer dieuticr, feine behäbige ©attiu unb
bas Xöchtcrtlceblatt, brei luftige junge ©änfe, bie

alles „jitm Dtabfd)tagen poffierlich" fanbeu. ^atte

iHutbarb nicht oor brei lagen erft feinen lifdjplatj

gerocchfelt unb roar auf btefe 3Bcife Nachbar ber

jüngften Stlopfd) geroorben? Unb forberten ihn bie

©Item nicht beftäubig ju gemeinfameu Wofdjee«

beftd)tigungen auf? Den aanjen iag roar biefe

familic unterroegs, genau fo roic 9iutharb. ©ben
erzählten fie roieber, febr crfjitjt unb fonnenoer-

brannt, oon ihren heutigen Unternehmungen.
„Vrofeffor Nutharb roar mit Q-fmenV fragte

Wrs. Vroofe, ju ber ©nippe hcrantretenb.

„Nee, heernfe", autroortete bie ftro^enbe Warna,
„ber gute Vrofcffor ber hat ja jetjt nid)t§ roie

Saffara in Hoppe. Un immer nur 2Bifte un
Mräroerftabt. 9iec, heite hammer uns be bcilenben

Derioifdie angefehn. So roas madjt bod) mehr

Verfnijen !"

w3um üHabfdjlagen roar's," oerftcherte linchett,
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bie ^ünojtc, »h"e» huc!" Unb bic betben

«eiteren wollten ftd) totladjen, wie gut linken
ben öeulton herausbrachte.

SftrS. Skoofe aber war wieber unfid)cr geworben
in i^rem ^erbad)t auf bie fleinc Sächfin. Wein,

Sinken hatte wirflid) nur bie Einfalt, fonft nichts.

Auch roieber eine falfcfje Jährte!
Ta fuhr ein SBagcn cor, unb ber ©cgenftanb

von ©annaS groUenber Scb,nfud)t fprang heraus.

„W ?

Abenb. Wun, roie geht's?" rief er, inbem
er feiner fd)önen greunbin bic ,£>anb fdjütteltc;

„hm — m! — aber baS ift wieber mal eine ioilette,

ba traut man ftd) ja gar nicht in ;}h*e Wähe.
UebrigcnS, Sic fchen ja fo matt au§ um bie Augen
herum, jeb,lt 3^ncn etwas?"

0Witi" Sie lachte gejiuungen. „C nein, ich

bin munter roie ein ftifd) im SBaffer. Unb 3ic —
Sie haben roohl roieber einen fehr genugreichen

lag oerlebt?'

©r niette. „©cnufireid)? Wie man 3 nimmt.

Jür mich, ja."

2Bie blifcten feine klugen cor freubtger erregt»

heit. Cbcr war'S oon ber SBüftenfonne? Aber netn,

fo fah baS ©lücf aus — ber £cibcnfd)aftsraufd).

r3hnen würbe mein Tagewert roohl fehr lang»

weilig oorgetommen fein," fügte er hinju.

„Wim — roer rociB?" (Sin lauernber iBlia*. ^e^t
glaubte fte ihrer Sache ganj fichcr 31t fein: hier

unter ber £)otelgefcdfci)aft mar bie gebctmniSuolle

Webenbufjlerin überhaupt nidjt 311 fliehen, bie hatte

er irgenbroo brausen cutberft. (itroa fo eine obffure

ficoantinerin? Cber — eS gab ja aud) cutjürfeube

^eUachcumäbehen. 2öcnn man ftd) an Sdjmu^ unb
Ungeziefer nicht ftiefj . .

.

(Sr tat natürlich, als" ob er ganj hingenommen
gemefen roäre oon feinen Ausgrabungen. Sie
bubbeltcn roieber irgenb etwas aus bem SBüftem
fonbe heroor, eine neu cntbccftc ©rabfammer in

Saffara, ber Totcnftabt beS alten licempbis.

9Jtr. SBadjelor trat jetjt heran unb erfmtbigte

ftd) in feinem fomifchen gebrochenen Teutfd), roie

weit bie Arbeiten oorgcfchrttteu roärcn. 9Jlr. S*ad)clor

mar ein reicher alter .Iperr, ber 311 feinem ^Brioat«

oergnügen Aegoptologic trieb, fein großer ©c>
lehrter, aber ein oeritänbntsoollcr Sammler, ber

ftd) mit bem *Brofeffor fehr angefreunbet hatte.

„4>at man uirflid) gefunbeu noch eine fiueite Waftaba
hinter bie anberc?"

„^a, benfen Sie." Unb nun folgte eine lange

Unterhaltung über ©rabftelctt, Jlanopen, 9Jtumien*

betfel,reine£>ierogli)phenfchrift unb hierattfdjc 3d)rift»

?eid)en. „Aber roir oertreiben 'üJlrS. iöroofe," unter-

brach ftd) Wutharb, ba bic Tante ftd) mit gelang*

roeilter SHiene abioanbte.

,0 nein, Sic roiffen ja, tute fehr id) mich für

3hre SBiffenfehaft interefficre," erroiberte ftc in

fpöttifchem Tone.
„Wun, id) bäd)tc, id) hatte Sic nicht roieber be«

läftigt feitbem," roar bie betrübte Antwort.

Sie lachte. Crbcntlid) bitter fagte er baS.

SBirflid), er hott« eS ihr immer nod) nid)t oergeben,

baß fie bamalS, als er ihr im s2Jcufeum ägt)ptifd)er

Altertümer baS enblofe sBrioatiffintum über bie

SBebeutung beS ©ottcS AmmoroWA» beS febafal*

töpfigen AnubiS unb ber tatjentöpfigen ^adjl,

aud) 9Jaft genannt, laS, ihn mit frampfhaftem
©ahnen unterbrochen unb gefragt hatte: „Aber nun
haben roir bod) roohl alle ©ötter erlebigt? ^d)

oerfd)mad)te oor Turft auf ein ©laS 3Hanbelmild)
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im ©Sbefijehgarten." ^hr mangeütbeS .Qntereffe

hatte ihn bamalS tief gefränft. Aber baf» er eS

ihr fo nachtragen roürbe, hätte fie bod) nicht ge*

glaubt. ?$n ber Tat hatte er feitbem im iöerfchr

mit ihr über feine 2Biffenfcb,aft gefdjroicgen. ©ott,

roar c$ benn abfolut nötig, 31t heucheln? ÜBcnn
fie bod) nun einmal nidjtS für ben alten Jiram
übrig hatte?

0c^t ertönte ber cinlabenbe ©ongflang, unb
alles eilte 311 Tifehc. Tic junge Söitroe afi fo gut
roie nichts. Selbft bie beliebten „liec-tigucs", bie

fleinen, auf gebratener 'Örotfrufte angerichteten

3}ögcl, oermochten heute nicht, ihren Appetit 311

retjeu. Tefto lebhafter roibmete fie ftd) ber TifaV
Unterhaltung, (»aptaiu Ghauccv, ihr Wachbar 31«
i'infeti, tranf eine gan*e ,"vlafdje Alumni ertra»

brt) aus fyreubc über ihr uugeioöhnlidjes «nt<
gegettfommen. Unb 3crtuibacd)i, ber fleinc grieri)ifd)c

Attadjö |U ihrer 9ieri)tcn, fanb ben fd)mad)tenben
Augeuauffdilag, mit bem fie ihn bedürfte, fo oer»

führerifd), ban er heimlich befd)lofi, feiner alten

flamme, ber oliocnfarbcncn Waufifaa, ben t'aufpan

311 geben. Tiefe 3artcn, beweglichen Amcritancrinneu
in ihrer 3roanglofen Sicherheit hatten bod) eilten

ganj befonberen 'iKeis

!

Aett&crltd) war £>anua ^roofe heute gan3 flotte,

fltrtcnbc ^)anfecbame. Aber innerlich? Ach!
Manchmal richtete ihr ©egenüber, ber treulofe

^rofeffor, einen ernft fragenben iölief auf fie. ©r fd)ien

eS gar nidjt 3U begreifen, weshalb ftc hente fo anberS
war, fo fühl unb ironifd) — unb fo unglaublich fofett.

Unb mertwürbig, obfdjon fte e§ bod) fd)roar) auf
wei§ hatte, wenn bie ftumme Jraßc t>er großen

S.auen Augen fte traf — biefer tinblid) guten
ugeti ! — bann fdjicn es itjr immer gau3 unbent«

bar, baß er ein falfdjes Spiel fpielen fönnc. Tann
würbe ihr weich unb weh «mS ,^>crj, unb fie hörte
fein SEBort mehr oon (Saptain (ShaucerS faftigen

SBihett. ©r erjäfjltc je^t fdjon SBi^e, bie in

ber Dfft3ierimcffe, unter guten Rameraben, mehr am
"Bla^c gewefen wären als hier an ber Table b'hote

oor ttieblidjen Tamenohren. Aber bie brillant-

gefchmürften roftgen Cchvcheu waren fehr gebulbig

heute. Wur fchabc, baft ihre SJcfitjcrin 3uwetlen an
ber unrichtigen Stelle ladjte.

Aber er wollte ftd) nicht abfehretfen laffen.

Trauficu, in ber lauen ägpptifdjeu Sternennacht,
fe^te er nach Tifctjc feine Viebcnswürbigfciten fort.

Unb ÜJirö. 3iroofc fagte ftd) immer wieber oor, wie
oicl wcrtüoller bod) O'aptain 6hau«erS sBerfönlid)»

feit fei als bic fo eines fimplcn beutfdjen "JjrofefforS.

O'haucer war ber jüngere Sohn einer alten

Abclsfamilic, unb fein «ruber, ber ^Barouet, befanb

fid) im legten Stabittm ber Sd)wiubfud)t. Wod)
wenige '•Klonate oielleicht, bann fonnte ber junge

Cffaier feiner ©rwähltcn ben Wang einer englifchen
sBcerSgattin bieten

!

$efct horchte fte ängftlid) auf. „Sic gehen
ttohin?" fragte 9Jlr. '-Bachelor ben ^rofeffor.

„Hutn Tireftor beS SJcufcumS. ^)d) muß etwas
mit ihm oerabreben für morgen."

„Ah, well. Unb morgen nachmittag barf id)

fommen 3U fehen?"
„©emtft, Wh. Bachelor, ©uten Abenb. ©uten

Abenb, gJtrS. SBroofc."

Sic blieb 3tirücf auf ber ineufchenbelebteu, oon
clcftrifd)em Sidjt übergoffenen Terraffc unb fpielte

ihre fchmerslidje Romöbie weiter. Sie plaubertc,

fd)eT3te, taufte bem Antiquitätcn^ebuinen. ber all«
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abenblid) bic ©äftc über'S Ofjt ^ieb, unechte Sfara»
bäen ab unb bem graugelbcn 5inber graoierte

3ncffingfd)alen, fie lochte über bcn flehten, frechen

Siraberjungen, ber feine gcjäbmten ©anlangen
probujtertc unb jroeifd)ncibige SJlefferflinaen fd)luche,

fte berounberte mit >Jeruubacd)t bie S?larrjett beS füb*

lidjen SternenbimmclS unb motierte nrh mit bcm
Dntcl ber SBienerin über ftrau Sllopfd)' abfdjeu*

lidje Spradje unb roanb fid) babei in troftlofer

Seelenpein.

Jüt ben näd)ften borgen oerabrebete fte mit
einem cnglifd)cn ©bepaar, (Sbaum unb bem
Jried)ifd)en Slttadje einen 9tu§flug nad) bem SBüften*

abe .vidu an. jen gamen Jag über roollte fie

fern bleiben. $)er Jrculofe folltc nidjt glauben, bafi

ne ihm nad)roeinte roie eine gcfüf)l§bufelige bcutfdjc

SJlaib. Unb fte ocrbradjte neun uncrträglidje

Stunben mit ber gleidjgültigen ©cfeüfdjaft in bem
nad) ibrer 2lnfid)t äufjerft reijlofcn SBiiftenfurort,

gefoltert oon einer Sebnfud)t, einem ©iferfudjtS*

fteber . . .

„Sie ift beute miferabler Saune," fagte (Saptain

<£t)attcer ju feinem SetbenSgenoffen , bcm ©riedjen.

„^merifanifcbeSffUllionärinncnbürfenftd) Saunen
geftatten,* entgegnete #eroubacd)i. Unb ba§ eng«

lifdje ©bepaar fprad) oon „fd)lcd)tcr (Srjiebung".

Sic mar aber aud) roirfltd) unauSfteblid) , bie

reijcnbe §anna.
3lm nädjften Vormittag blieb fie etnfad) ju

SBette. Sie mar fo über alle ^Begriffe clenb. SHifi

Sittt) mufite ibr ben Jee b^einbringeu unb falte

Umfdjläge um bie fdjmerjcnbe Stirn madjen. So
mar e§ nod) am beften, roenn fte nid)t8 börte nod) fab

oon all bcn unau3fteblid)en fremben 3Ken|*d)en unb
von ber ganjen fdjnöben 28elt. 9lbcr bann rourbe

fte ber fcfbftauferlegten ^foliert)aft bod) überbrüfftg.

Sie roollte mit ifjrem 8obaf in ba§ arabifdje Viertel

unb malcrifdje Strafienpartien aufnebmen. 1a fiel

il)r ber anfcbnlidje ißorrat oon s3lufuabmen in bie

$änbe, bie fte bereits in Stairo gcmad)t batte. Unb
faft auf jebem iöilbc — er! flitttbarb ju ©fei,

tHutbarb, bie ^Jnramibe erfteigenb, JHutbarb im
Jeppidjbajar, Oiutbarb, im aöüftenfanbe Sicfta

baltenb.

Diun mar cä roieber oorbei mit jeber Unter*

ncbmung.§luft. Sd)lud)jcnb barg ftrau Jjpanna bai

©eftd)t tn ben Rauben unb meinte — meinte, fo

roie fte nod) nie in ibrem Scbcn gemeint r>atte.

sJfcin, fo ging ba§ nidjt roeiter. liefet Sebcn roar

ja ein langfamer Sclbftmorb. Sie mufite fort oon
Jtairo, fort!

Unb roie ber ^ufall il)r gcroöbnlid) ju ßilfe

tarn, fo aud) in biefer traurigen Slngelegenbeit.

3)ie Sßrinbiftpoft bradjte ibr am nädjften borgen
einen 9Jrief oon (c elia ÜBingate, bic Siefen SGBinter

in Uienebig oerlcbtc, mit ber iHadjridjt, bafi bic

junge Jamc ftdj mit einem italicnifcben SJlaler oer«

lobt babe unb in ad)t Jagen foodHcit mad)cn
roerbc. „eine .Crodjjeit in ganj engem Streife, aber

fabelbaft ftimmungöooH. vlllc» auf bcm sJBaffcr,

©mpfang, liitcr, ÜJlufif — id) babc fdjon bie

jroanjtg fd)önften @onbeln öenebigss für bcn Jag
gemietet. Unb Iii mußt fommen, $>anna, Xu
laufet! ^d) erroarte beftimmt Jcinc jufagcnbe

Jcpeidje."

WItZ. 3)roofc befann fid) nur fünf Minuten.
Dann trug ber braune 58on bcn 3cttel

lomme!" auf baö Xclcgrapbcnamt. So — unb
nun ein Strid) unter ben traurig befd)iimenbcn

JHoman ! Patina roar mit SJittn unb ber ^unflfer
eben in oofler ^adtätigfeit, ba flopfte c§ an t^re

Jür, unb ber treulofe ^Jrofeffor trat ein - feljt

bleid), gann merfroürbig bleid).

„jer ^otelbireftor fagt mir, bafj Sie reifen."

„
sJiun ja.* Unb Wh$. Sroofe erjdblte ibm »om

Slnlafi ber Üleife, ganj fübl, al3 ob e§ ftd) um
eine JageStour banbelte, roabrenb Sittu unb bie

Jungfer ftd) bi§fret jurüdjogen.
„Unb — Sie fommen nid)t roieber?" fragte er

mit unftdjerer Stimme.
„Mein."

„^a, aber — roeäbalb — id) glaubte . . . 2Rr£.
Siroofc, babiuter ftedt etroaS anbreS." 6r trat

ganj bid)t an fie beran unb ergriff ibre ©aub : „^\d)

roeifs nid)t, roaS id) baoon benfen foü. $lber id) tuiü

flar febeu. 3Be§b,alb baben Sie mid) fo bebanbelt

biefe legten Jage, fo ganj — unoerftänblid) ?*

Tie bfftige ioeroegung, bie ftd) in ibren 3u9cn
malte, ermutigte ihn. unb er fubr fort, ibre 3j)anb

leife an fid-. jiebenb: „Qd) glaubte einmal, ba§ —
id) ^vbnen ein roenig lieb roäre ; ©anna, fpred)en Sie !"

^e^t batte er fdjon ben ^ttrm um ibren Ober=
förper gelegt — biefe 3)reiftigteit!

@ncrgifd) bäumte fid) bie junge »frau jurüd.
„Unb roenn aud), bann — ift jebcnfaUS nun atle3

oorüber, benn" — |tt bumm, nein, roirflid)! Sie
batte redjt fübl unb majeftätifcb bleiben roollen,

unb nun ftürjten bie Iraucn beroor! — „benn —
id) roetjj alles."

lOcrbtt^t fab er auf bic ÜQeinenbe.

„Gin Attfalt bat mir aüe8 omaten." Unb fte

erjäbjte itjm — frcilidj nidjt bie oollc ©abrbeit,
bie roollte ibr bod) uidtt über bie Sippen — nein,

ein SufUug b<*bc ibr ba§ uevbänguisiooflc SMatt
oor bie 5lllc gebebt, ali fte fein ^tmmer betreten,

unb beim 3lufbeben babe fie bie SBorte gelefen:

„©in Säd)eln ftillcr Einfalt umfpiclt ibren ÜJiunb",

citierte fie, fid) bei ber Erinnerung erbjtjenb.

®r uidte. „$m — ja, aber id) oerftebc nod)
immer ttid)t."

„9Jocb immer nid)t? 9iun, id) bäd)tc, nad) aüY-

bem, roa§ jmifdjen un§ —*

iJBieber biefe crbarmlidjcn Stauen ! ^ctjt ocr=

ftanb er cttblid) unb bracb in lautcS, b^^djeS
Soeben aui. „^a — unb al)ncn Sic benn gav

nid)t, roer bic Same ift?*

„SBie foütc id)?*

„So iföxtn Sie beim: sJ2cfer^otep \)e\%t fte unb
ift fürftlid)cn @cblüt§, ^rinjeffin au§ ber oierten

Jonaftie, in grünem SJafaltftein tabcllos gebilbet,

aufgefttnben m Saffara in ber STCaftaba, bereu

^rctlcgttug roabrenb biefer letjten Qeit meine roiffen--

fdjaftlicbe Seele berartig in 9lnfprud) genommen bat,

bafi aOe« aubre, fclbft ba§ Süfjefte, Sd)önftc, für

eine turne SBeile in bcn $>intcrgrunb treten mufite."

„Mcfcr=ftotep? 9lu§ grünem SBafalt? C ^err

^rofeffor, unb id) -
"

Ter ^ubclton ibter Stimme roar fo aufridjtig,

bafi iHutbarb oollftänbig oergafi, roie er nod) oor

toenigen Stunben ftd) mit ernften ßroeifeln gequält

batte, ob e§ nitbt eine grofie Jorbcit roäre, ein fo

oerioöbntcS jungc§ aßefen an fein ernfteä Safcitt

ju fuüpfcn. Stun roar jeber 3ro^fcl jerftoben; er

fragte SJtr§. Patina Sroote gar nid)t einmal, ob

fie fein UBeib roerben rooHe, fonbern fd)lofi fte

einfad) in feine 9lrme.

3Nifi Gelia SÖingate in »enebig erbiclt brei

Stunben fpätet eine neue Sepcfdje, bic tfjte iöor^

Digitized by Google



Die HIbulabahn 381

gängertn roibertief. Unb ber erfte SJrautbefucb bcS

gjüalichen ^BaarcS aalt ber grünbafaltenen SHefer»

©otep, bie feit gcftem auS ihrer fanboerrocbten

©rabfammer in ein ©eroölbe be§ ütjeföni^lid^cn

ftltertumSmufeumS ubcrgeftebelt mar. Tort ]afj fic

fteif auf ifyrem Södel, bie ftü&e bid)t nebeneinanbcr

gefteHt, bie §änbe auf bcn ftnieen.

„Spitjbübin, bu!* faßte sDtrS. £>anna 93roofe,

ihre jierlichen §änbcben gegen bie fteinerne Schöne
batlcnb, „toaS r)aft bu mich, für bittere Tränen
aefoftet, bu mit beiner ftiüen (ginfalt!" tiefer»

jpotep aber lächelte bumm«jufriebcn roeiter, fo roie

eS fid) fd^icft für eine ^rinjeffin auS ber eierten

Trmaftie.

Ritt 4ir ßo»l var itm H1bulaho»rl)

3>ie Hfflufaflafm
\7ext unß «bbUbunflen oon H. Hrtnn. Ellrich)

Von ben neueften Gifcnbabnbautcn in ber

Sduoeij fntb eS brei, bie allgemeines 3"*"*
effe beanfprudjen. Einmal baS gcroaltige Simplon*
unternehmen mit bem größten Tunnel ber 3Belt,

bie ptttoreSfe 3unöfrauba t>n ' t>e$ lobe*
ibreS genialen ScbÖpferS fid) immer höher in bic

erhabene ©letfdjerroelt hinaufarbeitet, unb eublid)

bie am 27. unb 28. "wmi feierlich cingcioeibtc 'Jübula

bahn, üefctere barf man febou an unb für ftcb als

„great attraction" bezeichnen, fo febcnSroert ift ihre

Einlage, unb boeb ift fte nur baju beftimmt, bie

SJefanntfcbaft mit nod) größeren ScbenSnmrbig«
fetten ju oermitteln.

3br *8au mar nichts aubrcS als ein jahrelanger

ununterbrochener Kampf mcnfdjlichen «charffinnS
mit ber roilben unb tücfifcbeu Oiatur beS §ocb»
gebirgS. 3ur Kennzeichnung ber au&ergcroöbnltcben

SchroierigTeiten mögen einige allgemeine Taten
bienen: '-Bon ber runb 62 Kilometer laugen Strede
liegen nabeju 16000 9Jicter ober über ein Viertel

ber ©efamtlänge in Tunnels. 9(ujjer bem groften

Sllbulatunnel mit 5866 sUtctern finb noch 40 tleinere

oothanben. Tarn fommeu -10 Uiabufte unb Tal*
Übergänge mit einer ©efamtlänge oon über 2700
Detern. Sehr roefentltdj mar ferner bic ferjr anfebn*

liehe ©öbenbiffcrenj , bie auf ber uerhältuiSmäfjig

furjen Strede oou TfjuftS nach St.3Jlorih (62,8 Silo»

metcr) übcriouubeu roerben munte. -Bie beträgt

auf ber Worbfette gtoifrijen TbufiS unb bem Scheitel-

punftc best SllbulatunnclS, alfo auf eine Gntfcmung
oon etroa 45 Kilometern, nicht roeniger als 1 1239Jccter,

auf ber Sübfeite 115 SJcetcr. ^nfolgebeffen mufjte

auf ber sJcorbfeite ftellenioeife eine Steigung oon
35 pro 3RiQe in 9lnrocnbung gebracht rcerben.

Tiefe reichte aber noch nicht aus, fo bafj bie Tiffe--

renjen oft bureb fünftliche (Sntroidliingen unb >icl>r

tunnelS ausgeglichen werben mu&ten. 2Ber heute

in ben fauberen, luftigen unb heilen Ißagen ber

33abn babincilt, fanu fid) feine 93orfteQung mehr
machen oon ben SJlühcn unb ©efabren, bie bie

Anlegung biefcS SchieneuioegeS erforberte.

©leid) baS erfte I eilftücf, oou TljufiS Tiefen»

faftel, mar baS fdjioierigfte unb auch foftfpieligfte

ber ganjen fiinie. 93ou ber 12' , Kilometer langen

Strecfe liegen 1106 Htctcr ober 33 ''Brojcnt in Tun»
nelS, mährenb bie 27 Talübergänge unb Sehnen»
oiabuftc 1300 3Jicter ober 15 ^rojent ber offenen

Strecfe ausmachen. Tic Saufotten betrugen baber

auch über 275000 ^ranfen per Kilometer bei biefer

Strede, bie aderbing* oon ungen>öbnlid)cr Sdjön»

heit ift. Kaum t)at mau bic Station Tb»fiS oer-

laffen, fo paffiert man auf einer 80 OTcter langen
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Höben- nnd Längsprofll

der Albnlababn

Nach den OrlglnalplSnen

cifernen Sörüde — ber einjigen bicfet RonftruEtion
— bcn jungen SRljcinftrom , bcr focben bct engen

Umarmung ber 2ha mala entronnen tft SBä^renb
firi) bcr $ug bcr Station nähert, genießt mau
einen frönen Uebcrblicf über ba$ SRtjeintal mit
feinen anmutigen Dörfern uub bcn »iclen fagen*
unb gcfd)iri)te<

rcidjen Burgen
uub Sdjlöffern.

£ann nod) ein

furjer fflüdblirf

auf Jbufiv uub
bic bod) barüber

aufragenbe
^nramibc bes;

%lij 93et>erin,

bann tritt mau
unvermutet

buretj einen flci--

nen lunnel in

eine frembe
2Bclt. $ie$abn
fuhrt au fenf*

rechten mor«
ferjen $el§roän«

bcn bin, Üunncl
reib,tftd)an:Iun*

uel, uub bon:

nemb eilt bcr 3uß n^tx SBrücfeit uub 2habuftc

binrocg. Jicf unter bem Sdjicncnroeg aber, in

bcr fdjaurig fdjöncu Sd)lud)t, rauften unb braufeu

bie jyluten bcr roilben "ällbula. .fralbroegS nad)

ticfenfaftcl bat bie ^abn, bic bisher tief unter

ber Strafje angelegt mar, baS Strafjenniocau
crreidjt unb fütjrt nun com rcd)tcn auf ba§
linfe Ufer bcr SH&uta über, tiefer Ucbergang ift

eineä bcr grofiartigften 2tourocrfc ber ganjen Stnic.

9luf einem 2habutt t»on 140 SDtetcru Sange, beffen

mittlerer 2iogen eine Spannweite oon 40 Detern
befiftt, überfdjreitct bie 3)ab,n in einer .£>öl)e oon
90 wtem bic 3llbula. ®ie roeiterc Strectc bi§

^icfenfaftel fü&rt burd) eine biöljcr unjugäuglicbe

Sd)lud)t, oon bereu t)immel=

bober ierraffe man fdjlantc

Jiirrijlc in unb fd)murfe, roeijje

^örfleiu fdjimmern fict;t.

Run r>or jicfcnfaftcl treten

bie fteilcn SBergroänbc ctioa§

jurürf, unb grüne Watten
geben bem SanbfdjaftSbilb

ein freunblid)ere$ v3lusfel;cn.

£[n Siefeuiaj'tcl trennen fidj

bie beiben bisherigen Moutcn
nad) bem (fngabin,bie ^ulicr-

uub bic 3llbtilaftrafec.

%ic jiüeitc Icilftrcdc, oon
Üiefentaftcl bis ftilifur, ift

bic einfad)ftc bcr ganzen
Sinic. $a$ Sal ift uemlidj

errocitert, fo baft mau einen

freien Ueberblitf über bic

i'anbfdjaft genießt. Grft

jmifetjeu bem 2*abe tttotneu

uub ftilifur beginnt ber

Kampf mit ben $mbcrniffcn
auf§ neue, jjroci graufige

Sdjludjtcn tun fid) auf uub
fdjeiuen bem iöaubercr £>alt

\u gebieten. mar eine

barte Aufgabe ber 93ot)nbauer, mit ifjnen fertig

\n roerben, jumal gleicbjeitta nod) eine fd)arfe

kurve angebrad)t merben mußte. $ic erfte, ba§
„Sd)mittentobel", roirb mit einem 140 SJleter

laugen unb 85 SJlctcr hoben 2habuft überbrüeft,

bie jroeitc, bic „Sanbroafferfdjludjt", mad)t einen

125 9Jleter tan«

gen unb 65 SR*
tcr hoben s

i>ia

buft erforber=

lid). Hn (enteren

fd)liej$t fidj nod)

ein Tunnel, nad)

beffen 2Jcrlaffen

man einen fd)ö«

nen Ucberblicf

genic&t, unb
uoar uidjt nur
über bic bereit«

burdjfa^renc,

fonbern aud)
über bie gegen
SBergün jjii uor«

liegenbe «treefe.

2ki bcr Station
gilifur, bic be

reitäcincfcörjeu«

läge oon über
bic oon 'J'aooS

ffj.cA'A

Cnlffrnang von Chuils

1000 3Jleteru bcfi&t, mirb fpäter
i)cx projeftierte ^afm eingeführt roerben.

SDa§ näcbftc 2cilftürf ftilifur«3Jcrgün fann als

beginn ber cigcntlidjen 23ergfrrede betrachtet roerben,

beun oon hier an tommt mit V(u§nal)mc ber längeren
2unnct§ burd)rocg bic Wa^imalfteiguug oon 35 pro
Steide jur "iluroeubung , um bcn ^pö^enunterfebieb

jroifdjen beiben Crten (293 SJlctcr) *u überroinben.

^ a bie Sänge bcr Strccfc aber bierfür nidjt au^
reiebte, mu^tc nod) eine fünftlidje öntioirfluug uon
1200 Bietern eiugcfdjaltet roerben, unb jroar burd)
Einlage cinc§ ficbrtunncl§ oberbalb S^ilifur, burd)
bcn bic *8af>n in eine beträd)Üid)C ^öbe über ber

2alfob,lc gelangte. 3Bie auS ber s-Uogclfd)au blidt

Bli* auf Cbutli mit dtr T)a mala
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man auf bic

tief unten

fdjäumenbe
•Jllbula unb
bie ftcb baä
Jal fnnauf'

fd)längclnbc

•Jllbula»

ftrafie, iriäh=

renb man in

ber $>öbe bie

ftirnen unb
Sd)neefclbcr

be3 ^t;

b'SIela in ber

Sonne glän«

Jen fict)t.

©raufig ift

ber md in

bie unbeim=
lirf)c liefe,

unb e§ febeint

unfaßbar,
roie bic \\n-

genicurc unb
vlrbcitcr tyivc oben feften 5»ft faffc« tonnten. (Sine

fd)öne Partie bcS SBegci, bie 2d)lud)t am 3krp,üticr-

ftein, gebt ben ^abnreifenben leibet oerloteti. lurd)
einen Tunnel gelangen ftc bitelt tu ba$ freunblicfjc

Öod)tal oon Vergäll, unb nad) wenigen klugen--

Hufen bält ber jjug bei bem ftattlicben Torfe, ba$
roie eine Dafc in bic umgebenbe ftarrc .jjrocbgebirgö»

roclt gebettet ift.

hinter 3)ergün beginnt nun ber grofiartigfte

%til ber SBabn, mit feinen Brüden, Öalencn,
3Binbungen unb ftcbrtunnclS, jtoifcben benen fid)

fc'ntwi*lung»Nur»en und K«brtunn«l» unurliilb ßrtil*

ber Sleifcnbc

fdjUcjtfid)

faum nod)

Httrccbtfinbcn

fann. Raum
bat mau ei-

nen Tunnel
ocrlaffeu, fo

fiebt mau
rings an ben
SJergbängen
Sducncn*

mcgc,biciüic=

ber in Iun<
nclS ocr=

fdnoinben,

balb fährt

man talauf,

balb talab,

felbft bic

Sonne, bie

fonftfo fiebere

ftübrerin,

febeint fid)

über uns tu*

ftig ju mad)en, benn balb febeint fie von Horben,
balb oon Süben, Cften ober äBeften, turj, e3 ift ein

(ütautclfpicl, bas erft nüeber »crfcbroiubet, roenn bie

Siabn bic $>od)cbene oon ^reba unb bamit beu

(Eingang \u\n großen Bunuel errcid)t bat. Unb
rooju biefcö finuuerroirrenbe Turebeinanber?
ift bic Cöfung eine'» fdjroicrigcu Problems, ba$ ben

Ingenieuren mauefaeä Ropfjcrbrccbcn maebte. Ter
^>Öbcnuntcrfct)icb jroifrbcn i^ergün (1376 s3)ictcr)

unb bem luuneluortal in v^rcba (171)2 ÜJlctcr» be>

trägt 416 3Jlctcr. Um biefeu ju überroinben, märe

«ntwldtlung dtr 8ihn In in S*laAt |wl«*in Bcrjün uni Jinda SolUbrfid» dbir dH Hlbul»»Ala<M Im S*ytip*ff
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M

Ctiltnhasttl im Kriujungtpunku dir Routtn Chur-JiilUr und
P>usks-Hl»uljpts*

bei 35 pro SHillc Steigung eine Sänge von 12 Silo»

metetn erforbertie^. Tic roirtlid)c Entfernung bc=

trägt aber nur 6,5 Kilometer, unb fo muütc ba$

feblenbc Stücf oon 5,5 Kilometern burd) ©infdjal«

tung oon großen ©ntroicflungen gcroouucn roerben,

oon Sdbleifen unb fünf ftcbrtunnclS, bie bann ni<

fammen aud) roirflid) eine SJabnlängc oon 12,2Stilo«

metetn ergaben. Sjatürlid) i)"t biefeS Suuftftütf

jiemlid) foftfpielig geroefen, befouberä ba nod) mehrere

große SJiabufte unb umfaffenbe Sdjutjbautcu gegen

bie 2aroinengefaf)r erforberlidj

roatcu. :Qebct Kilometer biefer

Streife bQ t 230 000 fronten
gefoftet.

<£>urd) ben 5866 SRctet lan^

gen 'ällbulatunnel f \\ brt bie$af»i

m§ SBeocrfct Tal unb inst ©nga>
bin. 1er Tunnel behält bis juii

Glitte eine Steigung oon 10 pro

SJliUe unb erteilt mit 1S23 De-
tern feinen Sdjcitelpunft unbju*

S'eid) ben bödjftcn fiuntt bet

aljn. 9Jlit 2 pro Wille

fälle münbet er bei Spinae* (1818
Bieter) ttneber aus. Sind) am
"Jlllnilrttitnncl gab es", gleid) roie

am Simplon, tocgen enormen
2Baffctanbtaugcs( eine ftitifdjc

3eit, unb ber Unternehmer cr=

Märte fid) außer ftanbc, bie

Arbeiten roeiterjufübten. Ta
übernahm bie "#ab,n ben Tunnel'
bau felbft in iRegte, unb cS gc^

lang ihr, ben bcträd)tlid)cn 58aiu

rürfftanb bis auf einen Wonnt

roiebet roettjumacben, fo baß" ber utfprünglid) ge»

plante Eröffnungstermin bod) nod) eingel)alten

loerben tonnte.

QenfcitS bei Sllbulatunnels bot bie 2 treffe teine

nennenswerten föinberniffe mebr, mit s2lu3uabme
ber $nnfd)lud)t bei St. s

]Jiorit$, roo nod) jtoei Tunnels
oon 600 HJcetcru Oefamtlänge notroeubig toaren.

3Jon SpinaS bis SBeuerS füfjrt fic auf einem fyotyn,

auS bem Tunuelmatcrial erbauten lamme, um
egen bie fiaroinen gefebütjt ut fein. SBäbtenb bie

"abn fid) bem ^nntal nähert, tan dien rings" bie

fchneeglänjenben £>äupter ber Engabiner 3Jctgricfen

auf, bas Tal mirb freunblicr/er unb belebter, not*

bei fliegen bie meinen Türme oon Samabcn, Gele*

riua, unb ehe mau fid) in ber plöftlid) auftauebeu-

ben $>errlid)feit nod) jutcdjtfinbct, ^ätt Der ^ug
am fd)önftcn

Kl$unft ber "illpcnmclt, am grünen
See uon St. 9Jtoritj.

§alt! So rocit roerben mir allerbiugS erft übers"

^abt fein. Storerft geben bie Hüge nur bis Gele«

riua, eine Stunbc oon St. $lotit). 2lbct and)

jetjt fd)on bebeutet ber Einjug beS TampftoffcS
für ba* Engabin einen fulturelleu unb Rmn'duvt
lid)cn 2Benbepunft, ber oon »ielen mit ftreuben*

feften gefeiert mürbe, obroobl eS mand)c gibt, bic

nid)t alle-:- ftcil oon ihm ermatten. Tie befd)au«

lid)e Stube DeS TatcS ift benn aud) in bei Tat
babiu, unb Diele, bic bei ber bisherigen 2Irt bes

93crfcf»rS ibtcu Erwerb fanben, müffeu fid) nun
nad) anbtet iöefdjäftiguug umfeben. 'Cor allem

roetben $ien>on bie SEBittc ber an bet £anb*
ftraße liegeubeu ©aftböfe betroffen. Wlan fann es"

ihnen fdjließlicb nidjt oetbenfen, baß fic in bem
Tampfroß ibten fd)Iimmfteu Jeiub etblicfeu unb
bie neue SecKfytiftraße mit fdjccleu klugen anfeben.

'Jliuii bas traulidic ^oftgeläute mirb nun auf bet

blumenteirben unb tu ihrer SEBilbbeit bod) fo

ernften .frohe Des 9llbuta nirijt mehr ettiingen.

Kein -l'ofitllou fdjmingt mehr bie lautfnallenbe

^eitfdje übet feinem muuteten ^ünfgefpann.
Srijnellcr unb bequemer fommt man jeijt über ben
Fibula biumeg. "Jlber es ift bod) aud) roiebet

ein Stücfd)en tttomautit mehr für immer babitu

gegangen. _

Blidt *ul prtd« um emj.itij dr> froxtn HlbuUtunnttt
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Scr 3tet aß pionier für SorroätteentoiSlung

Geb. Sanitätsrat Dr. Koni. K«tcr- Berlin

V(J er bie lotfac^cn bet 9?aturerfenntnt§ nicht

vXA» bloß meebanifd) in ftd) aufgenommen hat,

fonbetn logifd) Folgerungen au§ ihnen jiebt, bet

fann unmßgtid) Benennen, bafi bie unter un$ herr*

fehenben 'älnfcbauungen großenteils morfd) unb oer»

altet finb. SBiir finb alle groß geroorben in einem
engberjigen 5oratali3mu§ auf allen geiftigen ©e=

bieten, ja in ber 2ßiffcnfcf)Qft fclbft- (SS hat bieS

nicht nur eine 93orroärt$entroitflung nerbinbert,

fonbern tft aud) Urfadje unfrer tränten roirtfefjaft-

lidjen 3krhältniffe geroorben. Ungeheuer oiel

Jammer unb ©lenb ift über bie 9Reni.t.bät nicht

burd) unabroenbbare Waturgeroalt, fonbern burd)

aJUnfcfjenfdjulb infolge geiftiger Errungen ge*

tommen.
©§ roirb beSbalb für bie ^tttunft uotmenbig

werben, bafi mir uor allen fingen bie Vorgänge
be§ fiebcnS (Biologie unb Sojiologic) richtig er«

fennen, fo bafi fict) barauS ein 2öijfen beg SebeuS
unb eine ftuuft beä ScbenS entmictelt, roaS beibeS

für un§ ho di unbetannte ©ebiete finb. Scfjon füllen

I
d) i oielc inftinftmäfiig, bafi mir an einem 2Benbe»

puntt unfrer geiftigen ©ntroidlung ana,efommen

finb, fie ahnen roenigftenS, baß mir btäber auf
^rrroegen geroanbelt ftnb. ©3 mufi bie Aufgabe
ber ßufunft fein, biefe 3lfnutng in ein flareS, über»

jeugteS ©rfennen überzuführen. "Jann erft roirb

c§ möglich, fein, oon ben S^mgcn abjufommcn
unb ben richtigen 2Ueg ju geiftiger unb roirtferjaft

lieber ©enefung ju betreten.

©cfjen roir bie oerfd)icbencu ^Berufe burd), fo

ift roobl fein Stanb fo geeignet, ^Monier für biefe

33orroärt3entroidlung ju fein, roic ber ärjtlidjc.

©inaig unb allein ber -.'iru bat bie geeignete Cor«
bitbung für biefe lätigfeit erhalten, er allein hat
Gelegenheit, baucrub bie Vorgänge beS fiebeuä ju

beobachten, benn er bringt mit feinem forfdjenben

"iluge nicht nur in bie förderlichen Vorgänge ber

9Jlenfd)en ein, fonbern auch in bie feelifdjen. Qh»"
ift ba3 Sud) ber SBelt feinSJud) mit fieben Siegeln;

er fiefjt e§ febroarj auf roeifi, bafi alleS ikbenbe

auf ber ©rbe ftd) oon ben einfachsten Uranfängen
an langfam unb allmählich emporgerungen hat bis

jum SHenfcben, bafi roir fteber aber nod) nicht bis

jur Rrone ber Schöpfung, roie ber ietjige SJicnfcb

irrtümlich fdjon genannt roirb , gefommen finb,

fonbern ba& ber Stöcnfd) fid) nod) roeiter aufroärtS

entroirfclu muß.
%cm Slr^te nor ädern erroäcbft neben feiner

eigentlichen SBerufStätigfett nod) bie geroaltige 9Cuf«

gäbe, bafür einzutreten, bafi biefe naturiniffcnfchaft-

liehe 3Be(tanfcbauung bie berrfebenbe roirb. Unb
eS bieten fict) ihm bierju genügenb ©elegenheiten,

freilich bauptfäd)lid) nur in feiner ©igeufebaft als

§auSarjt. (sin langjähriger £>auSarjt roirb ftetS

ber foreunb ber Familie; er fann unb mufi einen

©inffufi auf alle möglid)en Xinge ausüben, auch

auf foldje, bie nid)t bireft mit bem ärjtlicben S8c*

ruf uifammenbängen. Unter feinem fritifeben 9lugc

roerben bie ftinber gron. liegt e£ ob, für eine

gefunbe förperlidje unb geiftige ©ruiehung biefer

beranroachfenben f^ugeub ju forgen, er hat auf bie

(Altern unb befouberd auf bie SJlütter einjuroirten,

bag hierbei nicht grobe fehler gemacht roerben,

rooju leiber nur ju häufig bie Neigung befteht.

@r ift im ftanbe, geiftige Rämpfe, 3roeifel unb
Unfichcrheitcn b,a«nonifd) au^jugleichcn ; oft ge»

nug ift er jugjeid) aud) feelifcher Berater, bem
eS gelingt, bie fo häufigen ehclid)en 3tD*f**ß

s

fetten ju fd)lid)tcn, ehe fie unheilbare formen an«

nehmen, ©r fann ftet§ frei unb offen feine beffere

©rfcnntniä nerfünben, roährenb ber i'cljrcr, ber ja

eigentlich jum ©rjicher burd) feinen 99eruf beftimmt

ift, nicht immer frei nad) feiner Ueber^eugung lehren

barf, fonbern nur ba§, roa§ amtlich anertannt unb
jugelaffen roirb.

3Bir erroähtiten aber fdjon, bafi ber SCnt nur
als £>au§arjt biefer bebeutungSoollen Aufgabe ge-

recht roerben fann. ©§ ift be^halb um fo mehr ju

bebauern, baö fid) in ben legten ^ahrjehnten oiel«

feitig IBeftrcbungen geltcnb gemacht haben unb
Umftänbe eingetreten ftnb, bie biefe fo hod)roid)ttge

@inrid)tung in diütfgang gebracht bab.'ii. ©3 ifat

hier jroar nod) eine ©ntroieflung ftattgefunben, aber

nicht nach norroärtS, fonbern, roie fo häufig bei

franfhaften 3,
uftiinben, nach rürfroärtg unb ab»

roärtS. Unb in franthaften 3u11änben leben roir.

©S h^t fid) bei ben 9(crjten in ben legten fahren
oielfad) ein rotrtfcbaftlidjer 9cotftanb entroidclt, ber

fie ba)u oerführt, mehr auf ^ejahlung ber ©injel»

leiftung nad) ber in letjter &it erhöhten la^e ju

bringen. Xie§ hat 5»lge flerjabt, ba| bie

^»auäarstftellen mit ihren ^aufehfummen hi"'äüig

rourben, baü beim lUiblifum fid) bie 9tnfid)t oer<

breitete, bie 9ler)tc felbft roollten feine .fsaiunn-u--

ftetlen mehr, unb bafi ferner bie Steigung entftanb,

nur in ernfteren gälten Ju bem Slrjt ju fänden,

um möglid)ft baS Honorar ju fparen. , nicht

feiten fommt ber mjt, roenn er häufiger Sefuche
mad)t, in ben 33erbad)t, blofi ein möglichft hohes
©onorar erzielen ju roollen. "JllleS bte8 mufi bie

Stellung beS 2Irjtc3 untergraben unb entgeht ihm
nodftänbig ben voben, auf Verhütung von ftrant*

heiten einjuroirfen unb auf fehlerhafte geiftige unb
förperlidje Steigungen einen günftigen unb ocrebcln«

ben ©influfi ausjuüben.

^aft nod) fd)äblid)cr f)at bie 3etfPIitterunÖ
ber v

2lcrgte in Spejialtfteu eingeroirtt. ^*aS

Spcjialiftentum ber ©egenroart ift ein aßgemeineä
fieiben, jugleid) ein befonberS ftartcä ^etdicu unfrer

franfhaften >Jnftänbe unb Errungen. ©§ finb bie§

folgen ber ocrberblidjen <Jlnfid)t, bafi 3Btffcnfd)aft

Selbftuoed fei unb nidjt bie 3lufa.abe habe, bie

Wahrheit mm SBohlc ber Wenfchheit ju erforfd)en.

.VlU bod) felbft ein iUrdjoro gegen bie ©rrichtung

hqgienifcher Sehrftühle gefprochen, roeil bie§ nur
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angeroanbtc SBiffenfdjaft fei. $ie 2Biffenfd)aft aber

foll praftifebe groeefe oerfolgen, fietjtcre* roeifen

bic ©elebrtcu jurücf. Sie Raiten c§ für genügeub,
33auflcine unb immer roieber SJauftcinc herbei'

3itfd)lcppcn; fte überfcfjcn babei, baj? fie in foldjer

Sättgtcit nur £>anblangcr finb, aber nicht SBau*

berren, bie mit roeitem wirf au§ ben oorbanbeneu
Materialien ein großes $>au§ »um ©oblc ber

Menfcbbcit erbauen. 3lud) bä§ ärjtlicbc Spcjialiften»

tum fübrt baju, bajj ber 5 eil 311 fchr in ben SJorber«

grunb tritt unb ber ftörper als ©anjcS barüber

311 wenig in ÜBctradjt fommt. ©in 2lrjt barf aber

feine iPebanbluug nur unter $crürtftd)tigung be§

ganjen Siorpcr* oornebmen. £a# "iJJublifum frei«

iid) trägt fclbft Scbulb an ber ungeheuerlichen

3Jcrmcbrung bc£ Spc3ialiftcntitmä unter ben Sichten,

t^ür jebeu Jeil feines Körper* fitdjt eö nur 311

häufig einen b.fonbcicn 'älvjt auf. 3» ßrofjen

©täbten ift barau ja fein Mangel, $n jeber

©trafje faft fann man einen ©pejialt|ten für jeben

aud) nod) fo roimigen leil bcS Rörpcr§ finben.

Söenn bie Spejialiften nidjt für ir>rc befonbere Sc»
banblung meift fo aujjerorbentlid) hohe greife for*

berten, fo mürbe bie Spcjialiftenbeljanblung roohl

ganj allgemein fein, unb ben £au§är$ten bliebe

nid)t§ aubrcS übrig, alö fid) Spcjialiften für ben
ganjen Slörpcr 311 nennen. Selbftoerftänblid) fmb
©pejialiften notroenbig für alle bic ftälle, bei beneu
e$ fid) um eine Ijcroorragenbe lechnit baubclt, bie

man nur burd) längere llebung erlangt, wie bei

atleu cingreifenben Cpcratioiien, befonberS auch bei
s3lugenopcrationen u. f. ro. ®a§ "^ublifum bat e§

fid) bisher nod) nicht flar gemadjt, mie feljr c3 fid)

mit ber SJcfeitigung bei .^>au§arjtroefen§ fdjäbigt,

fclbft roenn man nur bic rein ärjtlicbc Seite be»

tradjtet. SJon einer ©efunbbcitSpflege, oon einer

$Jcrl)ütung oon Stranfbeiten tann bei ber immer
mebr auftoinmenben 9lrt . ben "Jlva nur bei fd)ou

rcirflid) eingetretenen ÄranfhcitSfäücn um Wat ju
fragen, nid)t mebr bic fliebe fein, $ic Äinber roerben

gemöbnlid) nad) Metboben erjogen, bie fid) ber

Uktcr, ohne auf bem SJobcn ber 9?aturcrtcnntni3

311 ftefyen, jured)tgelcgt hat, mäbrenb bie Mutter
nur :':iv .\>a; malten läßt, ohne irgenb eine 9Jletbobc

fid) jured)t 3U legen. \£aä fiinb foü fo fein, mie
c* ber viaixt fid) roünfd)t. Stuf feine Anlagen,
auf bic Ü8efäl)igung mirb feine iHüctficht genommen.
$ier feblt ber benfettbc, erfabrene $>au§arjt nur
311 febr, um febüftenb, bemmenb ober beförbcnib

cinjugreifen. lie ©elegcnheit, SBiffcn unb Runft bc§
Sebent 31» oerbreiten, gebt natürlid) ganj oerloren.

3lud) auf ben 9lrjt fclbft mirft ba$ ©djioinben
be§ £)au3ar3troefeu§ nad)teilig ein. ©r gcmöc)nt

fid), gefchäftSmäjjig bic einjefnen ftälle ju bebau»
bcln, er oerlcrnt unb oergifit e§, oafj er höhere,

mid)tigerc Aufgaben bat, als oon fiati. ju »JaU ju

bcbanbeln. ©r hört auf, über fiebcnSfunft nad)«

3ubenfcn unb fein geiftigeä 3lugc 31t ocroollfommncn,
roeil er feine ©cTcgent)eit fyat, es 311 ocrioerten,

rocil er feine Ülnrcgung bat, cS 3^11 fd)ärfen.

©oll baber ber 'älrjt ali Pionier für l^orroärt§*

entroieflung rocitcr loirfcu fönnen, fo barf bic toid)«

tige ©iurid)tuug bes £>au3ar3tmefen§ nid)t oer<

fd)ioinbcn, fonbern fic inufe mebr nod) als fruber

für unumgänglid) münfebensmert unb notroenbig
errannt roerben.

3m Zwielicht

(e)t\b durch die fcnsttrsdxibcn sdiaut

Des Vollmonds Rundgesicht, —
tOir sitjen stumm, wir sit)en traut

3n seinem sanften Ctcht.

Der laute Cag allmählich

Stirbt hin jur Hbendruh' —
Hlte CQärchen erjähl' i<h.

Du hörst andächtig ju.

Da sich! 's war der Kastanienbaum,

Der pochend ju uns sprach:

Der Cenj war's, der aus tiefem Craum

Die weissen Knospen brach.

Kein 6eist war's, der dich

noch eines Vogels flug —
Der Cenj war's, der uns necfcte

fllit lieblichem Betrug!

Da plöulich, horch! was pocht und hlopft

Hns fenster draussen sacht?

Jst's Regen, der herniedertropft,

Jst es ein 6cist der nacht?

Jch glaub' nicht an Gespenster!

Ob es ein Vogel war?

,7ch öffne schon das fenster —
Feinsliebchen, graut dir gar?

Huch unsers Rerjens Blüte soll

Jm Cenj sich reich entfalten:

Jch will dich treu und liebevoll

Jn starken Hrmen halten,

nun wird die CQelt mit freuden

Bald wieder jung und schön —
Hls Sonne wird uns beiden

Die Ciebe am Rimmel stehn . . .

6clb durch die Fensterscheiben schaut

Des Vollmonds Rundgesicht:

(Hir sitjen stumm, wir sitjen traut

Jn seinem sanften Cicht.

Dein Huge still und selig

Strahlt in beglückter Ruh' —
Von unsrer Ciebe erjähl' ich.

Du hörst andächtig )u!

RtehArd Zoo|m*nn
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Planeten - 6ntdechung

|"\ad)bcm bic oicr Meinen Planeten jroifdjcn ben
Pahnen beS PlarS nnb beS Jupiter entbeeft

roaren, ©erging ein Zeitraum oon mehr als 3« fahren,
eb.c abermals ein planet aufgefunben rourbe, ber

offenbar ju biefer ©ruppe gehört. @S roar ein

penftoniertcr poftbcamter 9iamenS £>cndc, ber biefen

Planeten unb jroei ^a&tc baranf nod) einen jroeiten

etttberfte, nnb groar auf einem ÜJcge, ber fpäter oon
oerfd)iebenen Slftronomen mit großem (Srfolge roeitcr

bcfd)rittcn roorben ift. .£>cnde befaß ein gutes

fternrohr unb hatte ben plan gefaßt, alle in ihm
ftd)tbaren Sterne in eine $>immelSfarte einzutragen.

H» SluSübung btefcs Unternehmens traf er auf
jene beiben fleincn Sterne, bic fid) infolge tc)rcr

Peroegung unter ben anbem Sternen balb als

Planeten erroiefen. SBoit ba ab ift fein ^af)t oer«

gangen, in bem nid)t neue Planeten entbceft rourbcu,

unb oerfdnebene Slftronomcn foroie 5re,inoe °er

$>immelSfunbe l)aben baburd) hohen IHufjm erlangt.

Unter tt)nen ftanb eine ßeitlang DC* ^Dealer ®olb-
fd)mibt in Paris burd) bie #af)l feiner Planeten«
entbedungen an ber Spitje. Pon bem Xad)«
jimmerdjen feiner 2Bob,nung auS burd)fud)te er au
allen roolfenfreien "Jfbenben ben Gimmel unb ent«

beefte nad) unb nad) nidjt toentger als 14 neue
Planeten, baoon an einem Slbcnb gleidneittg jraei.

Tic meiftcu biefer platteten roaren lidjtfdjroadje

pünftchen am £tmmcl, unb in bem SJtaßc, als bic

©ntbedungett ftd) f)5uften, erfdjieneu bie neu auf«

gefunbenen Planeten burdjfdjuittlidj ftetS lidjt»

fd)roäd)er, roeil eben bie fjeüeren Sternchen am
erften aufgefunben roaren. So fam cS, baß all»

mcü)lid) immer mächtigere fternrohre erforberlid)

rourben, um mit (Srfolg nad) neuen Planeten gu

fudjen, unb gleichzeitig roarb bie Arbeit felbft immer
fchroieriger unb bot junädjft geringere SluSftdjten

auf förfolg. 9Kan begreift bieg, roenn man erroägt,

roaS e§ heilt, baS unjählbare öecr ber fleinftcn,

in einem geroaltigen Jernrofjr ftd)tbarcn Sternehen
in Sternfarten einjujcidjnen, Stern auf Stern, unb
alle biefc @injeid)nungen oon 3cit ju $eit roieber

mit bem $immel ju Dergleichen, um nacbjufehcn,

ob ein Sternchen baruntcr oielleidjt feine Stellung
injrotfdjen etroaS geänbert habe. WchtSbeftoroeniger

gelang e§ auf biefem überaus mühcoollcn SBcgc,

bis nun §erbft 1*91 nid)t roeniger als 322 fleine

Planeten ju entbeden.

$n jenem §at)xc betrat aber Profeffor 2Bolf

einen neuen 2öeg ber planeteunad)forfd)ung, inbem
er bie Photographie gtt Jpilfe nahm. Littels einer

großen üinfe oon ber "Mrt berjenigen, bie bie pboto«
graphen su Porträtaufnahmen benutjen, photo«

graphierte er Heinere flächen beS Rimmels, roobei

aber bie platten bis ju jtoci Stuttbcn exponiert

toerben mußten. Ta ftd) baS gattje Rimmels«
gcroölbe täglich fdjeinbar um bic örbe breht, mußten
bie photographifchen platten eine cntfprecbcnbc Pc«
roegung ex halten, bamit bie 3tcrnc unoerrüdt auf
bcmfeloen punfte ber platte »erharrten. Taß bieS

nur mit großer Scbroieiigfeit unb unter befonberen

«orncbtsmaßrcgclu |U KXehben ift, leuchtet ein.

3fl es nun gelungen, auf bickm SSBcflC eine gute

Aufnahme ju erhalten, fo erfdieinrn auf ihr bic

fd)roäd)ftcn Sterne al* Heine püuftcheu, bie unter

ber ßupe ober bem 9)Jifroflop fetjr nahe ixti-y-

ruub fmb. 3Bcnn aber unter ben Sternchen ftd)

.utfädig ein berocglid)er Planet befinbet, fo hat
biefer roährenb ber äroeiftünbigen Aufnahme feinen

Ort etroas oeränbert, unb er jeigt ftd) beS^alb auf
ber Photographie als Strid). 'tuvdj forgfälttgeS

?lbfud)eu ber platten lägt ftd) alfo an bem 3luS*

fehen ber Sternpunftc erfetmen, ob man eS mit
einem platteten ja tun hat ober ntd)t. liefe
Arbeit ift fd)toicrig unb erforbert aud), um einer

2äufd)ung oorjubeugen, oicl Sorgfalt unb ju«

bann bie •Jiadjfnvfduitta am ipimmel felbft,

um bort ben burd) bie Photographie erfannteu

höd)ft lid)tfd)road)en Planeten roirflid) ju ntlbat
^m Pergleid) mit bem früheren ©erfahren i|t frei«

lid) bic photographifchc ^yorfrhung nad) platteten

rocit einfacher unb erfolgrcidjer, unb ftc i^at im
Saufe oon geh» fahren 3ur ©ntbedung oon faft

150 neuen platteten geführt, lic meiften oon ihnen
ftnb fo lichtfehroad), baß ftc mit bem 3(uge nur au
ben allergrößten Jvcrngläferu birett gefehen toerben

föntten, ja profeffor SäJolf crjählt, baß er oon ben
etroa üO neuen platteten, bie er aufgefunben, nod)

feinen unmittelbar felbft am Gimmel gefehen habe,

fottbern ade nur auf ben photographifdjett platten.

Ter neuefte i^01^^"^ au f ocm ®cbiet ber

pianctenauffud)ung befteht aber in ber Ronftruftion

eines optifchen Apparates, mit ^»ilfe beffen bas
müheoolle unb ncitraubcube Slbfudjcn ber photo»

graphifchen platten fo gut rote gattj erfpart roirb.

XiiefcS oon Dr. pttlfrid) in $cna fonftruierte ^,ls

ftrument führt ben 9iamen Stcrco^Romparator unb
fann fttrj unb allgemein ocrftättblid) als ein Stereo«

ffop bejcidwct toerben, bei bem man mit jebem
^luge burd) ein Wifroffop auf jroct geeignet an«

gebrachte photographifchc platten fd)aut. (SS ift

befannt, bajj betm ftcreoffopifchen Sehen jebe Per«

fd)icbenbcit auf ben beiben platten fofort in bic

klugen fpringt. SCBenn ein Cbjeft ctroa auf einer

Platte fehlt, fo empftubet ber Sefchauer, fobalb

fein 9luge über bic Stelle fchroeift, eine 9lrt

Sd)tnerg; baS nur einmal oorhanbene Dbjeft fd)eittt

rocit aus ber (Ebene beS PilbcS hetoorjufpringen,

toaS beim '-yetvachten eine unangenehme fömpftnbung
oentrfad)t. betrachtet man nun in bem obigen

Apparat jroei platten mit Stenten, bie an oer-

fd)iebencu Tagen photographifd) aufgenommen
roorben ftnb, fo fpringt jeoc injroifd)en eingetretene

aScränberung ftechenb inS Sluge. (Sin auf ber

platte photograplucrter planet, ber mittlerroeile

feine Stellung aud) nur um ein roenig oeränbert

hat, giebt foglcid) baS x»lttgc auf ftd), ba er auf
ber SBilbcbcne hervortritt. So gelang cS Dr. Pulfrid),

auf mehreren platten, bic profeffor SBolf früher

mühcooll untcrfud)t unb auf benen er einige neue

platteten entbeeft hatte, biefe festeren foglcid) mit

größter SBequemlidjfcit hcranSvtfinben, ja nod) einen

neuen platteten baju ju ctitbcden, ber profeffor

2Bolf etttgangen roar! Tiefe Xatfadje beroetft

fchlagcnb bic Pcbeutung beS Apparates für bic

Sud)e nad) neuen platteten auf photographifdjen
platten, unb man barf überäcugt fein, baß ju=

fünftig fein foldjer sJBeltförper mehr ber 92ad)<

forfdntng etitgchcit toirb, roenn er fid; aud) unter

Taufenben glcid) licbtfchroachcr pünttd)en auf ber

photographi)d)en platte oerftedt. ft.

Digitized by Google



Ceo XIII. f

Im Hilter von breiunbneunjig $af,ren ift Bapfl
fieo XIII. aus bem Heben gef$icben,'nad)bem

er am 21. ftebruar 1H78 als acrituubfcdj.^igiä^riger

®rci3 jum Stuble beS heiligen <ßetru§ gelangt mar.

oou ^Hom gcroäbrt tjaben foQ, nicf)t adjuroeit über*

dritten bat. ^äpfte freilich fönnen nicht allju

lange regieren, ba fie meift erft in oorgerüeften

^abreu jum ©ine ber (Scroalt gelangen; itjre burch*

Papst tto XIII. Flach d«m 6tmälde von franj von L'mbacb

ti»d) einer phat»gr*pht< Im Te-ljj der VerUg»- HnsMlt f. B r u dem t n 11 H -ö. In fleCtn<tvtn

(Sr b,at bie trabitionellen ©orte, bie nad) bem p5pft=

lieben SEBabljeremoniell ber jelebricrenoe Starbinal

bem neugenjäbltcu s}}apftc jur (*infd)är}uiig be*

SinneS ber Fenint jujurufen bat: Non ridebte

annos Petri! (Su roirft bie JHcgicruiigsjahre be§

Petrus nicht erreidjen!) ju (sebanben gemadjt, wenn
er audj ba§ Söicrtcljabrbunbert, basi ber lieber«

lieferung nad) bie SHegicrungljeit bc$ erften '-öiicbofS

fdjnittlidjc iHegierungSjeit betragt 7 ^abre. tai
"öeifpicl JjBtaS' IX., ber 31 ^abre unb 7 ÜJtonate

bni Sdjifflein ber irdje lenfte, ftebt unerreicht ba

:

ibm folgt mit °2b ^abren unb 5 Monaten Üeo XIII.,

lüäbreub VI. mit 24 ^abren unb 4 Neonaten
bie brittc Stelle behauptet. 2(ud] an ;\al)l ber

erreichten ücben§jabrc nimmt 2co XIII. eine 9lusi'

nobmeftellung ein, ba feit ber Wüdtebr au$ 5loignon
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(1378) außer ifjm nur jiuei feiner ©enoffeu baS
neunjigfte fiebenSjabr überfebreiten fonnteit, ßle*

mens! XI., bet 92 ;}ahre alt tonrbe, Itttb $aul IV.,

ber c$ roie £eo XIII. auf 93 3abrc brachte.

DaS ^ontififat ScoS XIII. gebort, roenu oud)

nid)t, roie man eS roobl barjuftellen oerfudjt bat,

ui ben gläujcnbftcn, fo bod) ju ben bcbentcnbften, bie

Die leijtcn $abrbuttberte gefeben haben. i»eo XIII.

roar bet erltc "JJapft, bet 3ur .^>crrfcr)aft gelangte,

naebbem eine oöllig neue $cit angebrodjen unb
ba-5 'ißapfttum ber rocltlidjcn £)crr|d)aft betäubt

roat: baju gehörte er ju ber befd)räuftcn Slnjabl

römifdjer Slitctjcnfärftcn , betten c§ ernftlic^ bartttn

ju tun mar, fiel) in (sinflang mit bem (Reifte ihrer

3cit ju fetjen. Ten böcbften ©lan; erreichte feine

.\)errfd)aft, als ihm ootn Dcutfdjen Sfaifcr bie (inU
ebeibung in bem Streite übet bie ttarolinett'^nfcln

ibertragen rourbc; ibr größter erfolg roar btc $8ei=

legung beS fircblidjcu Streite«, beS cittft fo otel

genannten JtulturfampfcS in Greußen.
2Benn 2co XIII. bie Hoffnungen nid)t erfüllte,

bie oon liberaler Seite au feinen ütcgierungSautritt

roie ätjttlirf) an ben feinet Vorgängers gefnüpft

rottrben, fo lag baS nid)t an ihm, fonbem an 10er*

bältniffen, bie ju änbern et nidjt in bet Sage roar.

Settbem eS ein „politifdjcS'" %*apfttum gibt, b. f).

feit ben Jagen beS RonjilS oon Irient, roitb bie

tatfädjlidjc ».Regierung ber fatf)oIifd)cn ftirdje beS

9lbcnblattbeS nidjt oon bem jeweiligen Iräger bet

breifadjenÜara ausgeübt, fonbetn oon ben Vertretern

einer Strömung, bie man mit 33eu'cbung auf Italien
ben UltramontaniSmuS nennt, bie man aber rid)=

tiget alSbtebeSfpanifcbenHatboliuSmuS bejeidjnete,

benn mit bem #atboli3iSmuS fpejicll italicnifrijen

©eprägeS bat ftc, trotjbem bie unter ihrem (Sittfluffe

Mit öcrrfdjaft gelangten Zapfte faft auSfdjlicßlid)

Italiener roateu, roettig ober gat nid)tS ju tun.

DaS fpejiftfd) italicnifdje Vapfttum roat baS bet

iRcnaiffancc geroefen; es batte einen rocltlicrjen, roeun

man roitl, fogar einen b,eibnifd)cu (Hjaraftcr an ftd)

getragen. £npifd)C Vertreter biefes ^apfttumS
roareu Wannet roie fieo X., Julius II., »JUejranber II.

geroefen, gegen bereu Woral fiel) oiclIeicbt'mandjcS

einroeuben läßt, bie aber Liebhaber unb Vefebütjer

ber Slünfte unb jum leil felbft Hünftlernaturen

roaren. Unter iljrcm (ginfhiffe rourbc rocfentlid)

baS großgejogen, roaS rotr beute nod), roenn nidjt

al§ d)tiftlid)e, fo bod) als fitd)lid)c Stutift bejcidjnen.

(Sin ganjes ^abrbunbert lang (oon 1455 bis 1550)

roat unter ber Vorbcrrfrbaft berartiger SJcänner

bie päpftlicbe Volitif ein WuSfluß beffen geroefen,

roaS bie Käufer Vorgia, bella iRoocrc, ÜJlcbici unb
^aruefe angeftrebt hatten. Dal attcS äuberte fid)

roie mit einem Schlage burd) bie Vcroegung, bic

mir bie ©egeiircformation ju nennen pflegen. Wit
Vattl III. unb bem fionul oon Irient erfdjeint in

ber (%id)id)te ein Vapfttum, roie man c3 bi§ bahin
ttirbt gefannt, ba>3 politifd)c ^apfttum, baö in einem

ebenfo friiarfen Wegcnfatj ju bem rocltltrfjcn roie 31t

bem firrblidjcn ücrgangener Reiten fteljt. Diefeä

^apfttttnt aber ift gattj unb gar oon ber fpanifd)en

ftuffaffung bcS ßatholi^ismu» burrbbrungen, ber

Philipp II. auf bem Honjil oon Orient jum Siege

ocrholfen unb bie ihrerfeit* beut ^eiuitcuorben fem
.frauptausbreitungä' unb fein JyeftigungSnermögeu
uerlithett unb biefen Crbcn tatfädjlirf) mm Leiter

ber isjefrl)ide bcö römifdjen ftatholiusrntuö gemad)t

bat. Seit ber gettanuteit ^ett hat bie üiefeüfdjaft

Oefu tro^ ih,rer oorübergehenben Aufhebung unter

päpftlid)et Santtion einen fo unbegrenzten Einfluß
auf ben ißatifan ausgeübt, ba& man ibn nad) bem
2Botte eines tjeroortagenben italienifd)cn ^olitifctS

ttid)t meb,t für eine teligiöfc, fonbetn für eine

politifrijc ®inrid)tung anmfeqett genötigt ift.

Dem (£influffc beS fpanifdjen SatbolijiSmuS,
b. % beffen, roaS mait bie „oatifanifdje ffielt" nennt,

oermag fid) fein ^Japft meb,r ju cntjicben, unb eS

roürbe ftd) aud) md)t anberS ocrb,alten, roenn tat=

träftigerc 9iatureu ju bem Stufjle 'ißetri gelangfcn,

als eS bie meift fd)on im oorgerürfteren SUtcr

ftebenben „^Japabili* ftnb, unb roenn ibnen eine

längere iHcgierungsbauer als bie burcbjdjnittlid) nur
fo Tut) benieffcuc oetftattet toäte.

3[n l)en>ottagenbet 3Beife bat fid) ba§ bei

fieo XIII. gejeigt, in beffen ÜRegicrung toir xroci

jiemlid) fdjarf ooneittanber getrennte ^ßerioben

unterfdjetben muffen, bie oon feinem SHcgierungS*

antritt bis mr Uebernabme beS StaatSfetretariatS

burd) Starbinal 9tatnpoQa im ,\abvc 1887, unb bic

oon jenem ,ieitintt:fte bis jur ®cgcuroart rcidjenbe.

aßäbrcnb ber etftcn biefet 'ißerioben taudjen immer
nod) bic libetalcn Neigungen beS ebemaligett RatbinalS
^ccci auf, unb baS tnttanfigentc ©lement beS SJatt*

(ans oettnod)tc feinen uacbbaltigen unb cntfd)etbenbcu

(£tnflu§ aufm üben, toeil ihm ein leitenbet (Seift fehlte.

Seit aber tKampolla mm StaatSfefretariat gelangt

unb Seo XIII. alltnäblicb berart gealtert roar, baß
er fid) nid)t mehr mit allen sJ(ngelegenbeiten bes

beiligeu StublcS befaffen fottnte unb beS^alb not«

gebrungen unter fremben Ginflu& geraten mußte,
b. b- oon 1887 an, ift bic ^olitif ber römifdjen
ßuric ftetS oon äujjerftcr Uuocrföbnlid)feit gegen
Italien, oon llntcrroürfigfeit gegen jjranfreid), oon
0reunbfd)aft gegett Spanien unb oon auSgefprod)ener

©egenfätjlidjteit gegen Deutfdjlanb erfüllt geroefen.

Die erfte ^eriobe, bie bic ctften jebn ^jabte

bet iHegierung SeoS XIII. umfa&t, roeift als be»

bcutfamfteu Schritt ben }vrieben§fd)lu§ mit Greußen
auf. -Sil bem gleidjcn Sdjritrc Italien gegenüber

foQte eS nidit fommen, obgleiri) e§ lange ,y'i' ben
"Jlnfcbein hatte, als toollc ber 3Jatifan ernftlid)

feinen grieben mit ben neuen Herbältniffen madjen
unb ftd) mit Italien auSföbnen. %ik fid) am
21. ^ebruar 1878 in 9{om bie Runbe baoon oer^

breitete, baß Rarbinal *ßccci, beffen liberale ©e»
fiunung man fanntc, ium sJiad)folger beS r>eiliflen

^cttuS cttoablt rootben fei, ocrfammclte ftd) gegen
Ulbenb eine große ißolfSmcngc auf bem 'ij.Uatjc cor
St. *Peter an, in ber 6rroattung, ber neue -^apft

toerbe fid), getreu bem alten ÜBraudjc, auf bem
iBalfone in ber 9)Jitte ber impofanten ßauptfaffabe
oon Sanft "iJJetcr jeigen, um bem $olfe feinen

Segen m erteilen. Diejenigen, bie mit ber ®e»
fd)id)te oeS ftonflaoe oertraut toaren, baS £eo XIII.

geroäblt hatte, babeu ftetS bebauptet, baS fei toirf»

lid) bie 9lbftd)t be§ neuen s
|3apfteS geroefen, benn

biefer habe ben aufriebtigen ©unfdj gehabt, fein

"^ontifitat mit einer $>anblung m eröffnen, bic

tatfäd)(id) bie sXnerfcnuung ber Einheit ^Italiens

mit 5Hom als feiner £>auptftabt in fid) gefd)Ioffen

haben roürbe. s
3lber" bic bod)berjige &anblung

fieoS XIII. fei burd) bie Sattel berjenigen ocrcitelt

roorben, bie man bic Qntranftgcnten beS SBatifanS

ju nennen pflegt, unb biefc babc fdjlieBlid) 311 bem
gewalttätigen Wittel ihre Hufludjt genommen, ben

tforribor nad) bem großen Halfan ber Jaffabe oon
Sanft sl?eter mit einer Sarrifabe auS tyxbeu

gefd)lcpptcn alten Wöbcln oerfperren ju laffen.
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3Bie bem audj fei , nacfj Rohren nod) trug fid)

£*o XIII. ernftlid) mit ber 'ilbficbt, ben ftriebeu

mit bem Cuirinal tu madjeu. $cfanut ift, baß
nod) im ^abre 1887 ber imebaugefebene £>iftorifer
silbbate lofti mit ber 2lbfa|fung einer Schrift über

an beffen $ert notorifd) 2co XIII. SIenberungen
burd) 3trcid)ungcn unb ^ufätjc vorgenommen hatte,

auf bem ;)nbcr! Bon jetjt an mar e3 mit bem
(Sinfluffe ber Männer vorbei, bie auf eine oer»

föbnlidje unb fpejicll aud) gegen Xeutfdjlaub fieunb»

papst Do XIII. als Bisctvf (1844)

ba§ 3ferföf)tuing3n>crt betraut mürbe, aber wenige

gjlouatc nachher, b. I). nachbem WampoUa, ber

niemals bie fcd)$ x"\abte fjnt verleugnen fönnen,

bie et al3 9ainthw in Stotaib uigebvadu bat,

Staatäfetrctär geworben mar, ftanb ba$ 'Sud), ba$
in ber oatifanifdjen 'Xvurfcrci erfd)icncn mar, unb

lid) gefilmte vatifanifaV Sotttil hingearbeitet hatten,

eine$ j^randji, SRtna, v)acobini unb ©alimberti.

t'ie iutranfigente Partei bc3 fpanifchen ftatholi-

V*mu£, bie bi3 babiu mangels einer einheitlichen

unb jiclbcivufstcu ficituug nur vereinzelt Horftö&e
gcroagt hatte, mar jur vollen öerrfebaft gelaugt,
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:

unb c3 brol)ten fogar

bic Tage be§ Kultur«

fampfeS mieber aufzu-

leben, luv £>auptjiel

ber t>on bicfer Partei

vertretenen ^olittf ift

bie Sffiicbcrberftcllung

ber roeltlichen Wacht
beS sJtapfttum3, unb
biefeS Aiel b,at faft

auSfcblicßlidj alles ba§
beftimmt, roaS fiel) uom
vvabre 1887 an mit

bem tarnen ber ^olitif

ScoS XII 1. bat beefen

muffen. 6iue Sbuufye«
rung an Teutfd)laub

fdjien nad) Beilegung

beä Kulturfampfeö oon
gar tetnem ober nur
von untergeorbnetem

HBcrte, ber Stampf
gegen Italien aber

mußte um fo beftiger

entbrennen , als* bas
SÖBiebcrauflcbeu be§

*JJapfh Königtums" al3

ber große ^rocef galt,

ju beffeu (Srreidmng
alle Kräfte anjufpanuen feien. Die Oiüdüdjt auf bie

HerroirtUdnmg biefcs" ^bcal§ bat in beu legten
x̂ abr^

jebnten mehr als alles" anbre ber natifanifeben folitit

ücoS XUI. it)r Siegel aufgebrüdt, unb e§ roärc

eine Täufd)ung, roeuu man glaubte, burd) gläiuenbe
2lcußerlid)feitcn, mie fie mäbrenb ber jüngfteu 3eit

erlebt roorben fiub, fönne au biefem Stanbc oer

Tinge irgenb etroaS geänbert werben. Tic im
UJatifan maßgebenbeu (bemalten crblicfen in JranN
teid) .«bie einjige 9Jlad)t, bie ibnen jur SJcrmirf=

lidjung ibreS £iebling$rounfcbc3 ocrbclfcn fann,

prlMtblbltoihiti Cie XIII.

Chrortful Im T*ti1t*n

unb fte geben bei ibrer 33ercrfmung burcbauS nidjt

von irrigen ^aftoren aus, benu ju einer aCßiebcr-

berfteüung ber roeltlidjen 9Had)t bes"
sVapfteS töunte

außer ^rantreid) ^c 'nc einuge ber großen ffielt«

mäd)te bic $atib bieten. Tafjer eine öefügigfeit

gegen biefcö Üanb, bic feit bem Staatsfcfrctariatc

iHampoßaä immer größere unb größere Timen«
ftonen angenommen bat. :fiMr baben febon betont,

baß i.'co XUI. ftctH ein IDIanu mar, ber ben ^becu
feiner fteit nidjt unjugänglidj mar, aber rceun er

ben ^rieben mit ber Tcmofratie in ^ranfreidj

fdiloß unb es rubig

gcfdjefjen ließ , baß
18U0 Karbinal Saoi-

geric ba3 franjöfifcbe

©efdjmaber in Algier

mit einem Trinffprudj

begrüßte, in bem cä

bieß , ber Kattjolif

tonne fid) mit jeber

©taatSform abfinben,

mar babei bod), roaS

fein ©anbeln bc«

ftimmre, nid)t Tulb-
famfeit, fonbem lebig^

lieb ba§ Verlangen,

mit granfreid) unter

allen Umftänben auf

gutem £fußc tu bleiben.

Tabcr ift c§ aueb gar

ntdjt fo unfaßbar ober

oerrounberlicb, mie

mau glaubt, menn bie

römifche Kurie bistjer

alle? ba§ rubig tun

genommen bat, mal
mir feit einiger 3c*t

in Jranfrcid) gefdicbcit

feben. JJn biefer £)in«

fid)t bot fid) febon
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Hut dm TariHanlsditn eirttn

vieles! uottjogcn, ba§ weit unfaßbarer unb ver»

rounbcr(id)er geroefen ift. $>at bod) unter i?co XIII.

ber Vatitan, jabrbunbertealte Vorurteile überroin*

benb, feine Vorliebe für ftrantreid) aud) auf beffen

Vunbceigcnoffcn iHußlaub, ben älteften feiner eignen

Mioalcn, übertragen. (£§ fei nietjt nur an bie feier*

lieben fird)lid)cn Vcrauftaltuugcn erinnert, mit

benen ber Vatitan fetnerjett unter Slbfinaung be*

alten ambrofianifdjeu fird)lid}cn Sob* unb $riumpb*
gefangen ben 9lbfd)luß bcS VünbniffeS jroifcbeu

§rantrcid) unb Mußlanb begeben lieg, fonbern aud)

ber roeit fdm>crcr roie«

genbeu iatfadje ge<

bad)t, baß bie uon
Wampolla infpiriertc

päpftlidje ^Regierung

cd ruhig hat gefdjeben

laffen, baß uad) 3Ib=

fdjluß ber ruffifd)*

franjbfifdjen "Mianj
ba§ Vrotettorat über

bie (ipriftcu im Orient

mehr unb mcljr uon
ftranfreid) an 9lu§-

lanb übergegangen ift,

trohbem i'eo XIII.

früqer niemals er*

müben fonute , ba§
Vorredjt tfrantreid)!»,

bie Grüften bcö

Orients! unter feinen

Sdmtj ju nehmen, au§
einer fjiftorifd) « recb>

liehen (Sruublage ab»

ntleiten. y
\m äußer«

neu Often mürbe ba§
*Jlnmad)feu ber beut»

fd'n r. fatbolifdjen 9JUf

fionen unter bem Vre
teftorate $eutfd)laubg

ben tatbolifdjenSnter*

effen fet>r ju ftarten

gefommen fein, jebod)

nur auf Soften ber

ruffifd>en Drtljobojie.

2co XI1L ober bie un«
ter feinem Kamen be=

triebene Volitil bat
baljer lieber bie ^nter*
effen beS JtatboüjiS*

mu§ opfern, als oa§
«mißfallen ÜRußlanbS,
bc§ Verbünbeten ber

franjöfifdjen föepublif,

erregen rooHen.

fieo XIII. oerfügte

mirtlid) über eine über»
legene Vilbung unb
einen überlegenen ©eift

unb bot, roenn aud)
unter bem Vanne bei

©influffeS, ben boJ
^nrranfigententum

bei VatifanS auf ib,n

ausübte, feine ©elegem
beit oorübergeben laf<

feu, baran ju erinnern,

baß auch er eine po*
litifdjc Autorität be

beute. . SBäbrenb ber legten Veriobc feiner 9ie«

gicrungS» unb fiebcnSjcit bat er immer unb immer
mieber bie Kotroenbigfeit ber Vereinigung ber

rocltlidjcn mit ber gciftlidjen 9)lad)t betont, rote fte

m frübercr 3eit beftanben ^abe. Ob ber Rirctjen»

ft'uü jebod) roirttid) baran gebadjt hat, baß
bie alte geit roieberfebren unb bie roeltlidje
s3Jtad)t mieber roie einft eine Wienerin be§ Vapft*
tum$ roerben fönue, möge bafpngcfteQt bleiben.

$a3 aber läßt ftd) nid)t beftreiten, baß burdb bie

oon ib,m unb unter feinem Kamen ausgeübte

;Citipl*ng»»««l für pilj«r
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SPolitif ba8 3id erreicht roorben ift, ba8 ^ßapfrtum
mit neuer fiebenStrajt ju erfüllen; benn jeit ben

testen Qaljrjelmten ift unbeftreitbar ba8 päpftlicbc

91om ju einem Jaftor im politifcben fieben (Suropa8
geworben, roie et unter ben SJorgängern £eo8 XIII.

nit^t bentbar gcroefen roäre.

Unfre ©über oeranfdjaulidjen außer ber ^etcrS«

firche bie in ber legten rfeit am meiften genannten
Dertlichteiten ber päpftltcben Umgebung. f$n ber

^rioatbibliotbef arbeitete ber unermübliche Kirchen«

fürft bis »um legten Sage oor feiner ©rfrantung,
tm Sbronfaal empfing er oor wenigen SDlonaten

ben Siefuch unfcr8 ftaiferd, in bem (StnpfangSfaal

für bie Pilger, ber berühmten, mit berrlidjen Runft«
toerfen gefchmürtten Sala Clementinu, ns!;m er ttorii

am Sage oor feiner Rrautbett bie ^ulbigung einer

großen Schar ungarischer "JJilger entgegen, unb bei

einem Spajiergang in ben oatitamfd)en ©arten
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war e8, wo ein DtntmachtSanfall juerft feine Um*
gebung auf ben bebenflieben Huftanb be§ anfeheinenb

fo rüftigen ©rcifeS aufmerffam machte. Sa8 auf
biefem 93itbc bargefteüte jierlidje SHenatffancegebäube

ift ba§ fogenanute ßafino ^3iu8 IV., ba8 Sco XIII.

mit SBorliebe al8 Sommeraufentl)alt benuhte. Sic
Slotunbe cor biefem ©ebäube gehört jit ben fchönften

plagen in ben an b
/
errlicb

/en fianbfehaftSbilbem fo

reichen oatifanifchen ©ärten, in benen ber oiel»

befd)äftigte @ret3 oft unb gern (Jrbolung fudjte.

SBon ben oielen prunfoollen ©emäcbern be§ SÜattfanS

bat fieo XIII. in ben 25 ^aljren feiner Regierung
bie meiften nur fehr feiten benuljt. $ll§ ftreunb

einer einfadjen SebenSfübnmg begnügte er fiel;- für
gewöhnlich mit einem Schlafzimmer, einem Spetfe«

»immer unb einem Salon, ber augleid) al8 §au8«
fapetle eingerichtet ift.

fuJniig 5ol(l)of

ief eingebettet jwifchen bunfeln, mächtigen
Jicbtenwälbern unb lieblichen Seen liegt mitten

im .frerjen 9Kafurcn§ ein Stücf fremben, eigenartigen

üeben§. — $n treuem Jefthaltcn an ib,reu alten

Sitten unb ©ebräudjen, ihrer Sprache, ifjrer Mcligion,

lebt bort ber fleine Stamm ber ftilipponen, einer

ben 9ta3folmfen jugebörigen ruffffeben Seite, oon
ber man fagt, baß ttjrc Satzungen ihnen ba$
löten in jeher ftorm oerbieten, mc8t)alb fie ftd) ge-

weigert hätten , HriegSbicnftc ju leiften, unb bc8»

halb ihre öeimat oerlaffen mußten, ©ewtß ift bie8

nid)t, ba fie fclbft unücrbrüd)licbc3 Sd)roeigen bar=

über bewahren. JjebenfallS aber mürben fie au8
religiöfcn ©rüuben oerbannt, unb tfriebnch bcr

©roße gewährte ibnen, ebenfo roie ben Sdjtoaben
im ©rmlanb, ben Saljburgern in Litauen, nad)

feinem ©runbfage: „f^n meinem Weiche fann jeber

nach feiner gaffon feiig werben,* ©ajtrccht in

SJlafuren, feiner entlegenen, bamalä noch fo fdjmad)
beoölferten <ßrooinj. 9lber roäbrenb bie beiben

anbern «olfäftämme aßmäblid) if)re Sitten mtt ben
einljcimifdjen oermifdjten, itjre Sobne unb 2:od)ter

mit benen ber eingefeffenen Jamilien oerbanoen
unb fo redjte, ed)te Dftpreußen mürben, beren 2lb*

ftammung nur nodi ber 9iame unb oercinjclte vilu8*

brüde oerraten, leben bie ^üipponen nod) bleute in

ftarrer s
3lbgcfd)loffenbeit in bem ilmen fdjon bamalS

jugeroiefenen 9llt«Ufta unb feiner Umgebung.
Set iHeifcnbc, ber oon ßögen au« mit bem

Dampfer bie fdjönen mafurifdjen Seen befudjt unb
fid) oieUeicbt in bie 2ßnlbungcn oerirrt, bie um
beren ^ßerle, ben 9iieberfee, liegen, ift nidjt toenig

erftaunt, menn er plöglid) im Sonnenlicht ba8
boppelte Rreuj ber griedjifdj.ortljobojen Jhrdje auf«

lcud)ten fietjt, bie jroiebelförmigen Shippeln ber

ruffifd)en ©otte8b,äu)er ertennt, mfftfdje SBorte

bört unb oon ©eftalten mit unoerfälfdjt ruffifdjcm

XgpuS umgeben roirb; benn fo Imben ftd» er«

galten in ibrem roeltabgefdjloffenen SEBinfel, ben ftc

nur »u geioiffen Reiten oerlaffen.

SGBenn nämlidj im ftrübjaljr bie Cbftbaumblüte
oorüber ift unb ftd) roinjiae grüne jjrüdjte oon
!hrfd)en unb Pflaumen, 9lepfcln unb Sirncn bilben.

bem Saien nod) faum erfennbar, it)nen — ben
Stcnnem — aber fd)on bie jufünftige ©rutc flar»

legenb, begeben fie fiefa auf bie iHeife. Ts ficht mau
ftc in i^ren langen Utöden über faltigen $emben,
bie weiten 93cinflcibcr in bo^e Stiefel geftedt, in

$rupp8 oon brei bi8 fed)8 (nur ein fleiner Seil

bleibt jur SBefteUung ber Gmte ju §aufe) befonberö
bie füblidie £>älfte ber ^3rooin3 burc^jic^en , um
bie Dbftgärtcn bcr ©ütcr unb großen Sßauern«

aeljöftc ju tarieren unb it>re <ßad)toerträge abju«

fcbließen. Scheinbar erbitterte Ronturrettten, bilben

fie bod) untcreinanber einen förmlid)en 9Ung, ba»

mit fein anbrer biejenigen ©ärten crt)ält, bie ib^nen

al8 gut unb ertragreich befannt ftnb. Unb man
ftebt fie immer gern fommen, benn bie eigne Sc»
roirtfehaftung einer großen Dbftplantage ift bei bem
fo mie fo fd)on fdjrcieriaen unb mettoerjroeigtcn

Ianbioirrfd)aftlid)en ^Betrieb in Dftpreußen nicht leidjt

unb mürbe faum lotjnenb fein. Sic Jilipponen
aber fmb — c^ roirb mir fdjroer, ba8 aß Seutfa^e

ju gefteljen, aber id) muß ber SBabr^eit bie @bre
geben — uuenblid) oiel geroanbtere unb lieben8-

roürbigere Pächter al8 bie Scutfd)en.

Sic ^Jachtoerträge roerben jeht noch häufig —
früher aoer roar ba8 ftet8 ber tfaü — in ber ftorm
abgcfdjloffen, baß ber Pächter neben bem beftimmten
©elbbcrraae eine feftaefegte 3Wenge SEBinterobft unb
ben täglichen 58ebar] für bie herrfd)aftlid)e Safel
»u licfent l)at, roofür er ^utter für feine ^ferbc,

ba8 9Jlaterial für bie 2Bäd)tert)ütten foroie Slar«

toffcln unb 3Jiild) erhält. SBBäbrcnb aber bie beut«

fchen Pächter bei ad bem oft bie größten Schmierig«

leiten machen, ift ber ^ilippone ftetS mit allem

jufrieben unb bringt mit freunblicher ©ereitroitlig»

feit feine heften grüd)te. freilich toanbern bafüt
roohl audj manche ©urfe, manche ^roiebel oon ben
©cmüfebeeten beS 93erpäd)ter8 in bte Kochtöpfe be8

Pächters, aber biefe Meine SJerbrießlidjIeit roiegt

bod) nid)t bte großen 9tunehmlichteiten feine8 ftet8

befd)eibenen unb Ueben8roürbigen 3Befen8 auf.

Sobalb bie ^rüd)tc ftd) ju färben beginnen,

tornmen bie ^ilipponen mit ihrer ^amilie, bte auch

fdjon in ihren jüngften ©liebem aufmerffame
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©achter bilbct, unb mit ein bis jroci ftruppigcu

flcinen Sferben angejogeu unb beginnen it)t frijroic«

rigeä SSerf. 3d) glaube faum, bafj fo ein rid)tigcr

Cbftpädjter, uon ber erften Jfirfdjc bis jum legten

9lpfel, jemals aus feinen ftlcibcrn berausfomint

ober eine vJ{ad)t ruhig fd)läft. 9(m 9tad)tnittag

mirb bas Obft abgenommen unb forgfältig uerparft.

Qn ber sJiad)t fahren bie Seutc bamit langfam
burebs 2anb, um am frühen borgen als bie erften

auf ben 9)larftplät}cn ber oft meilenweit entfernten

Stäbte ober bei Stirmcs unb fonftigen Solfs«

beluftigungen ber umliegcnben Dörfer auroefenb ju

fein unb narf)

Serfauf berlßarc

fehneü roieber ju*

rücfjufahren, um
neue für ben nädj=

ften lag porju*

bereiten.

Tic ^amilicn»

angehörtgeu ober

eigens baju au-

geftcllte SBächtcr

beroacben iitjioi*

fehen bie ausge*

bebntcuCbftplam
tagen, ju roelcbem

3rocde bie Seute

an ben entlegen --

ften Stellen, roo

fle mögliehft uu-

gefehen flnb, Küt-
ten bauen.'

^n biefen füt-
tert , im Solfs*

munbe „Suben"
genannt, bie in*

nen mit Stroh
unb fetten aus*

gefüllt finb, unb
oor benen eine

Sanf unb ein

Ih'rf) aus rohen
Sretteru jufam*
mengefügt roer*

ben, lebt bie fta--

miliemonatelang,

ftets oergnüg^
unb jufrieben,ba*

bei merfroürbig

fauber unb frifd)

ausfebenb in ben
bunten ftattunbemben unbf9töcfcn, ben grellfarbigen

Siopftüchern ber grauen unb 3Häbchen. $n einiger

(Entfernung baoor befinbet ftrh eine jeuerftcllc, über
ber ein Dreifuß fteht, ober ein aus roenigen Sacf*
fteinen aufgerichteter ©erb, unb in ben 3R'eigcn
bes nädjftliegenben Raunte« fchaufelt meiftenS
eine Stifte an oier Striefen, in ber ber jüngftc
Sprößling febtäft. 1er aanjc Slafc ift immer
frifch gefegt, unb oft gibt ein £>anbtud) mit

feftön geftieften altruffifchen s3Jhiftern, baS au bem
Gingang ber Sube hängt, 3c,,ön «§ Dtm ocr
Kuuftfcrtigfcit ber ftraucn. ©anje aber, um*
aeben von Sergen rotbaefiger "Jlepfel unb golbiger
Sauen, bie im (örafe ringsherum jum Wad)>
reifen aufgefd)id)tet finb, gibt ein gar anmutiges Söilb.

ftür bie Kinbcr ber ©utsberrfebaft befitjt cä natür«
lid) eine unroiberftcblicbc ftnvchungstraft, bie Sebrer

flllppoiunUinUl« *or Ibrtr l)ün«

unb Sonnen oft ber Serjrociflung nahe bringt.

S\n meiner £$ l'ß*nb oerbanb uns ftets eine innige

>yreunbfd)aft mit ben Sinbcrn ber jcbesmaligcn

^achter, ber Stepaniba, Tatiana, SHaruffa ober
Sclagcia, bem tleinen Jeobor, ^roan ober rote fic

fonft hci&cn mochten. Unfre ftrübltüdS* unb Sefpcr*

brote fielen biefer ftreunbfcbaft faf* immer jum
Cpfer, roofür fieb bann aÜeibiugs unfre Xafd)cn
aud) roieber mit Slepfelu unb '-Birnen füllten, bie.

roenn aud) oft nod) reiht unreif, bod) unenblid) utcl

beffer febmeeften all bie auscrlefenen Jrüdjte am
#errfcbaftstifd)e. Tas ^ 1,IcrcfTante f*c für uns Riubcr

aber blieb eS borh,

roenn roir nach
bem Slbcubeffcu

nod) hinauf butf*
ten, um unfern
ftreunben eine

Ranne heißen

Tees ju bringen
unb jujufcben,

roie fic nach bes
Tageä Slrbcit um
bas {Jener lagcr*

ten , beffen roter

Sdjein bie fleine

£>üttc unb bie

mächtigen Säume
herum magifd) bc=

lcud)tete,ibrcStar»

toffcln afien unb
baju ben au 3
faulen 9lcpfcln in

großen Tonnen
bereiteten 8roa3
tranfen, tief mc*
lancholifd)e lie-

ber babei fiugcnb
oberfeurige Xanjc
auf.ber ^)anbhar>
monita fpielenb.

SEBenn nun im
ßerbft ber s3lb*

fdjieb naht, roenn
bieSäume leer gc*

roorbeu finb unb
bie letjte

s^ad)t-
ratc gejahlt wer-

ben fod, bann
fpielt fid) faft

jebe§mal biefelbe

Scene ab. Ter
Sachter lä&t bie ftrau ober Xocht« be§ ©aufeS,
oou bereu roeichem.^erjen er ben meifteu ®rfolg

hofft, bitten, fie perfönlid) fpredjen ju bürfen, unb
übergibt ihr ben uolleu SReftbctrag. T'abei bricht

er pfö^lid) in Tränen au$, bie nid)t leife in feinen

Sart riefeln, fonbern in roahren Strömen bireft

auf ben Soben rollen, unb r»erfid)crt, roenn er roirf •

lid) ba§ a[\e$ auszahlen müffe, bann hätte er auch

nidjt ben geringften Serbienft unb müffe mit feinen

armen flctncn ffinbem im 2Bintcr h"iöe^n - Ob'
gleich man genau roeiß, baß baS nur eine, ben

echten ^üipponeu charafterifierenbe Äomöbic ift

unb bafi er ein febr gute§ ®efd)äft gemacht hat,

fo erhält er bod) faft immer eine ©rmäfiigung.

Selbft roenn fic nur gering ift, perfekt fie iqn in

bie glüd[eligfte Saune, ter ftreidjt feine langen

Öcmre, bie iqm oor Aufregung tief über bie klugen
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gefallen roaren, erleichtert *urücf unb febroört bei aßen
^»eiligen, im nächsten gab« aber auch ganj, gang
gcroife aßeS bis auf ben legten Pfennig ju begabten.

len SBinter oerbringen bie §ilipponen in eiuent

wahren dolce far iiiente. 1a liegen fie in ibren

^Pcljen im beißen Limmer auf ber Dfenbanf unb

oertreiben fteb in ibrem lampfbabe, baS aud) nicht

im fleinften £>äuSd)en fehlt, ben in falten, regneri»

feben Sommer» unb §erbftnäd)tcn geholten ifttjeu«

matiSmuS. Jcur ab unb ju unternehmen ftc einen

Aagb« ober 3ifd)jug, auf melden Sport fie fid)

mcilterhaft oerfteben. 31. onn *d)o*

"©arurn flellf 6er ISops- 5en 3Son5 an?

diu Beitrag mr EierfcefenftunSc

Bei ber Sefdjreibung ber £>unbc beißt c$ bei

3)rcbm : .. "AVatulK eigentümlichen Sitten fmb
faft allen ärten gemein. So beulen unb bellen fie

ben sDtonb an, obue baft man bafür eigentlich

einen ©runb aufftuben tonnte." So ganj unertlär*

lid) fd)eint mir biefer Sorgang nicht ju fein, id)

»oitl oielmehr oerfuchen, bie ©rünbc, bie nach meiner
SJceinung ben #unb, alfo auch ben SHopS, ju

biefem Serbelten oeranlaffen, oornuführen.
äBenn man :is einem richtigen ScrftänbniS ber

licrfeele gelangen null, muß mau fich barüber
flar toerben, baß bie SinneSorganifation jablreieher

liere, namentlich bie ber $>unbe, anberS als bie

ber Wenfchen ift. Unfrc Wafc ift ftumpf, aber

uufre klugen finb oorjüglid). ÜRit ,£>ilfe ibreS ©e=
rudjäoermögeuS nun oollbringen bie feinnafigen

©efehöpfe üeiftungen, bie unS in Grftauncu fetjen.

lie £unbe auf bem St. Sernbarb finben im bidj»

teften sJlebel im Schnee ocrfchilttetc ^erfonen auf;

Sferbe bleiben an Stellen ftchen, roo ein lotcr
oerfdmrrt ift. Soole erjäblt oon einem föunbc
folgcnbcS Scifpicl. Sin (Sbclmaun h«tte oon einem
Sebienten einen Spürbunb bcfonbcrS abridjten

laffen unb rooHtc bie Srobc machen, ob ber £wnb
beffen Spur auffpüren tonne. 6r fcrjicftc ben 3Jicivfd)en

vier teilen roeü an einen Ort unb bann nod)

brei teilen meiter in eine Stabt, roo eben ÜHarft
roar. einige Reit barauf liefe er ben .$unb laufen

unb fdjictte etnige Liener nach, bie ihm überall

hin folgen mufeten. 1er $unb liefe fid) in feiner

Spur bureb bie oielcn anbern Spuren nicht be»

irren unb fam enblich in bie Stabt unb an baS

SauS, in bem ber Liener, ber ihn abgerichtet, im
>eren Stocfroerte fafe, roooon bie Wacbgefcbicftcn

nichts roufeten.

§enfcl berichtet oon jroei ßunben, oon benen
ber eine fchlau, ber anbre ftart roar, folgenbe ©e«
fchichtc: „Oft fchon hatte eS mein Staunen erregt,

rote fdjneH fid) eine für bie |>unbe roicht
:

gc vJiad)

rieht unter ihnen oerbreitet. Ter oerroefenbe Sich,

fabaoer, nur oon einem einjigen £>unbe unb in

abgelegener ©egenb entberft, roirb halb oon oielen

ßunben befucht roerben. Sei bem Jutterncibc bcS

£unbeS ift an abfichtlicbc «Mitteilung ber Nachricht
nicht ju benfen. Ad) rjattc längere $eit in einem
SBirtSbaufe beS UrroalbcS geroohut. 9tingS um
baS ©eboft auf ber abgerollten tieinen $>od)cbcnc

befanben jid) oiele ßeefen, innerhalb beren ba§ jahl«

reiche Sich otx s
2lnfieblcr roeibetc. eines lageS fafe

ich 111 ber ©aftftube bcS §aufcS mit meinen jpuubcn
unb einer jicmlidjen Sbua^l SDtcnfcbeu. 1a ö^nete
fid) bie ^mtertür bes ^immer§, unb leife fdjob

fid) .Sagabonb', ber )d)lcd)tefte unter meinen
#unben, h««n. 9Jiit bem gleichgültigen unb

bummften ©cfidjtc oon ber 3öclt fpähte er nad)

einem guten V\c\w, aber heimlid) fuhr er nod) ein-

mal mit ber ftunetenfpi^e über bie Oberlippe. An
ber ganjen ©efcll|d)aft hatten nur jroci bie§ be»

merft: ich tmb ber .Schlaue'. Sangfam erhob fich

biefer unb fchritt auf ben ^>ercintommenben ju,

obgleich beibc fouft nid)t in ^reunbfehaft lebten,

liefer merfte fogleid) bie
s
3lbftd)t. 9Bic ein ertappter

Verbrecher fe^te er fid) unb liefe ftopf unb Ohren
herabhängen. 1er anbre trat an ihn heran, berod)

ihm bad sMaul oon einem ÜBMnfel )um anbern,

cnfte fogleid) bie sJ2afe jur terbe unb oerliefe oor=

id)tig, aber eilig ba$ 3»mi"<^ ourd) bie $>inter=

ür. ^d) eilte ihm nad), oott sJ?eugierbc, roie fich

Sic Segebenheit roeiter entroideln roerbe, unb fat)

nur noA, roie ber £mnb, bie sJla)e auf ber ©rbc,

in ben ^eefen oetfehroanb. '31U ich >bm folgte unb
faum breihunbert Sdjritte surüdgclcgt hatte, hörte

id) fchon baS Krachen ber 5inochen in ben £>ccfen;

ber Sd)laue labte fid) an bem ftabaoer eineä ftalbes."

ber jüngften &c\l fallen mir jroci ©e=

fehichten ein, bie oon Leitungen berichtet rourben.

ein Jpcrr geht mit feinem lacbäbuubc an Slanali«

fatiou^röhreu oorbei| ba bcUt ber ledcl plötjlid)

oor ber einen unb roid nid)t fort. Sd)liefettd) fieht

man nach unb finbet, bafe ein ftinb hineingetrochen

roar, ba§ nicht roieber hctau§ fönnte. ^m 3ticfen=

gebirge macht ein ^err mit jroei OTäbchen bei gräfe'

liebem SBettcr eine Sartie nad) einer Saube. er
geht ooran, bie luntelhcit übcrrafd)t ftc , unb als

er oben anfommt, finb bie 9Häbd)cn oerfchrounben.

1er Saubenroirt holt fofort feinen öunb, ber nad)

furjer 3eit bie fd)on oerlorcn ©eglaubten anffinbet.

SJctl bei bem £unbc bie sJlafe alles, baä 9tuge

nur roeuig bebeutet, fo liegt gar fein ©runb 3um
Staunen oor, ba$ einen ©unbebeftyer ergriffen ^at,

als er folgenbess einer >Jcitung§rebaftion mitteilte.

Am oerfloffenen Sommer roar ich oerreift unb
hatte meinen .^uub ju einem Röthgen, einem fchon

älteren £>erm mit roeifeem $)aar unb Sart, in

Sflcge gegeben. 5118 ich roieberfam, fprang ber

6unb bei Spaziergängen jebem uns begegnenben
©errn mit roeißem $)aar freubig entgegen, jeben*

fad« roohl in ber Anficht, c« roärc fem „Sflege<

oatcr*. ^>attc er bann burd) Sertccibcn beS oe-

treffenben ©erm feftgefteUt , bafe er fid) geirrt, fo

machte er jcbcSmal cm febr erftaunteä ©efidjt unb
fab mid), beinahe hätte id) gefagt, topffdjüttelnb,

an. ebenfo lief er, als er ein ^abr alt roar, jeber

lame, bie ein roeifecä ßleib trug, nad), toeil meine

^tau bamalS hin unb roieber ein roeifeeS Jftleib an=

jog. Sein Spiegclbilb, baS id) ihm mehrmals
gezeigt, läfet ihn burd)auS falt, unb auch Der ÜBeih-

nad)t§baum mit ben breuneubeu Richtern machte
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auf feine £>unbcfeclc tocitcr feinen ©inbrud. Da«
?egcn erregten bie am ÜBaume bäugenben Süßig*
eiten feine gange Stufmerffamfeit, nnb er rounbertc

itet) anfdjcinenb, baf; tl:-:i bei einem DiebftabBoerfud)
bie fpitjen Nabeln cmpfinblid) in bie >K.\U ftodjcn.

$icrgu ift folgeubeS gu bemerfen: s28eil ba3
Scbcn be§ $uubes nur fd)toad) ift, fo täufebt er

fidj leidet, roenn er ftd) nur nad) ben Singen richtet,

©in öunb, ber feinen $crm fudjt, läuft bcsbalb

leirfU gu ^erfouen, bie manchmal nidjt bie gcringftc

Stebnltcbfcit mit bem ©efudjten baben. ütc^t mad)t

auf ibn überhaupt nidjt ben ©inbrud roie auf beu
SHenfcben. Da ba§ Slnjüubcn ber 3Beibnad)t3ltd)te

auf feine 9Zafe feinen ©mfluß ausübt, fo läßt e§ itjn

falt. Umgefcbrt roittert er bie Süßigkeiten unb
roiü* beäbalb ftd) bicfe gu ©emüte gteben.

2Bie oft bort man ba8 ©rftauuen barüber, baß
ein £ttnb niebt gern in ben Spiegel Jiebt. ©ine
Dame, bie einen febr gclcbrigen ^iubel befttjt, ift

gang fpracbloä barüber, baß biefer ntcbtS uom
Spiegel roiffen roilt. Die ©rflärung ift ferjr ein«

fad); ba§ tun roobl alle roitternben iierc. Sie
trauen ibren Slttgen nidjt unb orientieren fid) mit

ber 9tafe. Dem ^ubel tommt e3 fo t>or, aB fei

bort nod) ein anbrer 'tßubcl, aber feine treue 9iafc

fagt: ba3 ift Sd)ein, td) inerte feine 9tu§bünftung
oon einem anbern Diere. Dicfer .Rroicfpalt feiner

Sinne ift il)m unangenebm, er guclt beät^alb böd)ft

ungern in ben Spiegel, ftatjen bagegen fpicgcln

ftd) gern, unb Riffen, bie roie Wenfdjen gut feben

unb fd)lcd)t rieeben, finb rein oerliebt in Spiegel,

©benjo fdjicßt mau fierd)cn unter 93enu$ung eines

Spiegels.
sJiun baben mir bie ©rflärung bafür gewonnen,

roeäbalb bie £unbe ben SJlonb anbellen. Sie feben

bie leud)tenbe Sd)eibe — benn ber Sur3ftd)tige ftebt

ja unbeutlicber als ber SJiormalfidjtige — , aber fte

roiffen nid)t, roa§ fie bamit anfangen foHen. ftbre

•Jtafe, ibr ©runbftun lägt fte bet biefem ©eftirn
gang im Stid). Der anbre ©runb, roesbalb ben
|>unb ber glättgenbe SJtonb aufregt, liegt in feiner

urfprünglidjcn IRaubttcrnahir. 2öo feine Sinne
etroaS roabrnebmen, ba oertnutet er etroaS Sieben«

bigeS, bas roomöglid) ettoaä für feinen klagen ift.

DeSbalb eilt er bem roUcnben iRabe nad), in ber

3ugcnb aud) ben Sonnenftrablcn unb ben Sdjnee-

fYocfen. 'ißpangenfreffer roiffen fetjr roobl, bafj

fangen ntd)t leudjten. Dc§balb bat mau nod)

nie gebört, baß 'ißferbc, iRinber, §afen beim 9In*

blief be3 Sttonbeä in Aufregung gerieten.

^um Sdjlttffe möd)te id) nod) folgenbe ©rünbe
anfübren, roeldje bie bier aufgcftcHte Dbcorie ein»

roaubfret begrünben bürften. Jür ©efd)öpfe, für
bie roic beim 3Jtenfdjen ba§ s2luge ber ©rnnbfhtn
ift, mufi bcr Slufgang bcr Sonne, roie überbaupt
ba3 öcllrocrben oon ber größten SBcbcutung fein,

^ferbe, .£>unbc, fliinber läßt e8 falt. SJögel ba*

iegen begrüßen frobgemut bie roicberfcbrcnbc£)cllig»

eit. Daß ftatjen, bie roic bic s3Jlcnfd)en cbenfaüs
ebr gut feben, ftd) ntdjtä baratt^ mad)cu, rübrt
baber, ba§ fte ^taebttiere ftnb. Umgefcbrt ^ört

man überetnftimmeub oon Meifcnben, bafi bic Riffen*

berbcu ba§ Slufgcbcn ber Sonne mit ©efdjret be*

grüßen. Sd)on ben alten Slegnptcrn roar ti auf«

gefallen, bafj bie ^aoianc ben ©eftimen große Vltf«

merffamfeit roibmeten. ^tt tbreu aftronomifdjen

DarfteQungcu, bie jumeift an ben Dcrfen ber Dempel
angebrad)t ftnb, rotrb bcr 3Kantclpaoian in beut«

lidjftc iBcjicbung jnm 33bnbe gefegt. JBalb tritt

er jur iBcjeidjuung bes 9)tonbe§ fclbft ein, balb

erfebeint er in aufrechter Stellung mit erbobeucn
$>änbcn, in freubiger ©rregung ben aufgebenben
®tonb bearüfjenb, unb ebenfo roirb ba§ ©Üb cinc§

fi^enben "Jjaoianä gur ^ejcid)nung ber Dag« unb
lRad)tg(eid)en gebraucht.

©in aubrer ^rüfftein ift ba§ "in ü) alten bcr

Diere bei Sonnenfinfterni§. ©in 33eobad)ter roar

ganj erftaunt, baß 33ögct crfd)redt gur ©rbe flogen,

$irfd)c, 9tebe, ^afen bagegen rubig blieben. Gr
erflärte e^ bamit, baß bic Diere bc§ SBalbeS eber

an baS Dunfle geroöbnt feien. Daä ift natürltd)

falfd), beim bie 93ögcl ftnb ja oielfad) mebr im
ÜBalbe al$ j. SB. ber ßafc. Umgefcbrt madjt bic

Sonnenftnftcrniä auf |>unbc gar feineu ©inbrud.
Die ©rflärung tarnt eben nur barin gefunben
roerben, baß baä plö^lidje Sid)ocrftnftern bcr Sonne
nur auf ©cfdjöpfc mit guten Slugeit, nidjt auf fold)c

mit guten .'i'afcn, ©inbrud mad)cn taun.

Sd)ließlid) roürbc als befter 93croci8 bie SCBirfung

bcr ^ata ÜJtorgana auf Diere angufübren fein. 3?er«

gebltd) babc id) mid) jebod) bemübt, hu-vüber bei

iHcifcnbcn SXufflärung gu ftnbcn.
vJJad) meiner

Dbeorie muß biefcS ©ebilbe auf bic furgftd)tigeu

^ßferbe, Stamelc, ©unbe u. f. ro. rotrfungSloö bleiben.

Denn nur ba§ fdjarfe Sluge erfennt Sanbfcbaftcn,

Halmen, Quellen u. f. ro. 9tur bei ^ertt) babc id) eine

Stelle gefunben, roo es oon ben fübamerifanifcbeit

^ferben beißt: „3" feen ^«uupoS laffen ftd) bie

Werbe bttrd) bie bort fo bäufige Jata 3Korgana
nie täufeben. Oft oerbanft aud) au§ anbem ©e«

fabren fclbft ber erfabrenfte ©audjo feine Stettung

nur bem Quftinftc be§ ^ferbeä."

Slbgcfeben baoon, baß <Bcrtp bicfe« Sid)täufd)en«

laffen irrtümlicbcrrocife ali einen Sluöfluß bc§ g»»
fttnftcä anftebt, roäbrcnb c§ in SEßirfliebfeit nur
burdi ba§ fdjledjtc Scbocrmögcn beroirft ift, roirb

burd) biefen Vorgang bie bter oertretene Slnftdjt

ooQauf beftätigt.

Dem £>unbe, bcr bie lcud)tenbe 9Jtoubfd)cibe

ftebt, obn'c baß fein ^auptftnn, bie 9tafe, etroa«

roittert, ift genau fo, al§ roenn rotr ©eifterftimmen

tu>rcn, aber feinen Spredjcr roabrnebmen fönnen.
sJJod) »utreffenber ift oieücid)t folgenber SQcrgleid).

©in @ut§befi^er unb beffett ^amtlie merfett plö^=

lid), baß ei übcraü, unb groar aud) im greien,

fttrd)tbar branbig rted)t. Cbroobl fte alles burd)«

fueben, fönnen fie nidjt ben geringften ©runb für

biefe ©rfd)einung auäftnbig macben. 2Bcr roürbe

ftd) ba rouubcnt, roenn bic ftamilie böcbft unntbige,

geängfttgte @cfid)tcr mad)te? Daß bie ^ttnbe

ibre unangenebmen ©efüble burd) beulen anjeigen,

liegt natürlid) barin, baß ba§ überbaupt ibr aHtttel

ift, um gcioiffe ©efüblSftiinmungcn jum SlttSbrurf

gu bringen. «ij. 3rU
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Hutomobilismus

i_I bcr, roie fann man nur in einem Automobil

^X-*-» fahren?! $iefc Öitjc im Sommer, bicfeS

©eräuidj, bie große ©cfatfr, ber Staub unb — roie

foU id) nur fagen? — e3 . .
.*

„ftd? oerfteqe, ©näbige, Sic meinen, ti ried)t.*

„yaroob,l, ganj rcd)t; tri) fanb ntriit ben richtigen

AuSbrud*. Aber Sie geben ba§ felber ju unb
möchten mir bann nod) empfehlen, mit einem folgen

raffelnbcn, pfaud)enben Ungeheuer ju fahren?*
„Karbon, gefd)ätjtc ftembin bcr jungen 93e»

roegung, bie man mit bem holperigen Hainen ,Auto«

mobilisümuv- belegt Ijat, ich, gebe gar uidu* ju, tet)

fage im ©egeuteü: Sie ftnb ab)olut im Unrcdjt.

$öetrad)tcn mir bie Sache fo, roie fie ift! 'Cor allen

fingen bie $tt}e. §abeu Sie nod) nidjt bemerft,

baü bei einer flotten Jährt in irgenb einem Wagen
felbft im $od)fommer ein .fri^egeuibl nid)t auf<

fommen tann, unb nehmen Sie ntd)t QI>tcrt ftädjer

jur §anb, fobaib in ber bumpfen Wohnung bie

§ifee ju groß roirb? 9lun, auf bem Automobil ift

biefer fiuftjug, ber fclbft roäb,renb bcr größten

Sommerfjttje füt)lcnb roirft, in fo intenfioer Weife
oorbanben, baß man felbft bei einer relatio großen
$itje nod) bequem ben SJlantel auf bem Automobil
©erträgt. 3>a8 fd)eint merfroürbig, e$ ift aber fo.

Sic fegen, mit ber $it)e ift c§ nidjtS.*

„Aber ba3 ©eräufd) — ba§ fönnen Sie bod)

nidjt leugnen!*

„Audj ba3 leugne id). ®ie erften Automobile
roaren freilid) alte Rlappcrtaften, unb ba ber erfte

©inbruef geroölntlid) ber bleibcnbe ift, fo haben ftd)

ade 3?idjtautomobiliftcn baran gcroöljntm fagen : ,$)a$

Automobil mad)t fiärm.' Aber betrachten Sie bod)

nur einen mobemen ,93ierct)linber', toic er geräufd)»

log burd) ben größten SJerfcfjr babingleitet, roic er

balb langsamer, balb fdmeßer feinen Weg fud)t,

ofjne baß irgenb jemanb tu feiner ÜWäbe mcfjr oer*

nimmt al8 ba§ fdjnurrenbe iönen ber Retten unb
bie fonore Wefonanj ber SRafdjinc. $er 2ärm,
,bcr roar einmal'.*

„Sie finb ein guter Anroalt — aber ber Staub,
roa§ ift'3 mit bem?*

„Tag ift allerbingS eine rounbe Stelle. Staub
roirbcln bie Automobile auf, unb fie roerben ibn

aufroirbeln, folange bie #ufe ber ^ferbe bie fefte

Obcrflädjc ber Sanbftraßc jerftampfen; bie ^ferbe
mad)cn ben Staub, unb bie roeid)en ^ßncumatitä

bc$ 3JJotorroagen§ roirbcln ibn auf. Aber bie Sad)e

ift nid)t fo gefährlich; fclbft bie .monbänften' tarnen
finb nid)t gefräntt, roenn ib,r $aar nad) einer

fdjneHcn 'Jährt oon Staub gepubert ift. Wie groß

muß alfo ba ba3 Ukrgnügen ber ^abrt fein! S>en

meiften Staub betommeu übrigeul bie ftußgeber,

unb c3 ift nur ein fleiner teil, ber oon bem fiuft»

jug bc§ Wagend in bas Wageninnere gejogen

roirb.*

„Aber bie ©efahr?*
„Audj bic ift nidjt größer als auf ber 6ifenbab,n

ober in einem oon werben gezogenen Wagen.
(Sigentlid) ift baS Automobil ftd)ercr al§ ein Wagen,
benu bie med)anifd)cn '•pferbe, bie e§ in feinem
^nnern birgt, roerben nidjt fdjeu unb gefjen nidjt

bitrrii. Jretlid), roenn ber Senfer übermütig roirb

unb abfid)tlid) bic ©efahr b et(nifbcfd)roört, bann
ift ein Automobil rool)l gefährlich; aber trifft baS
©leirfjc nidjt bei bem Üouriftcn ju ober bei bem
SReiter ober bei fonft irgenb jemanb, ber bie ©efagr
nid)t ad)tet? Tie Unfälle, bie in ben Sägeblättern
oerjeid)net roerben, ftnb in ben feltenften fällen
Scbulb be§ Automobile, fonbern bie Sdjulo be3*

jenigeu, ber bie primitipfteu 93orftd)t§maßregeln

außer ad)t gelaffcn bat. Unb baruber, baß oa§
roafjnfumige Xabinrafen bcr „Autler" nidjt fdjarf

genug verurteilt roerben fann, hcm'djt ja — jumal
feit bem blutigen GrgcbniS ber ocrunglücftcn 2Bett=

fat)rt <Pari§ » SJlabrib — nur eine Stimme. Wie
amüfant aber eine in ocrnüuftigcr Weife au§=

gcjüqrte Automobilreifc fein fann, ba§ geftatten

Sie mir burd) uadjfolgcnbe Heine Serie auto--

mobiliftifdjcr Silber ju bemonftrieren.
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400 Filius:

»Tic £>errfd)aften, bic auf ben Sil»

beru bargeftellt finb, haben eine ipeite

Steife mit tljren Sagen gemadjt. Sie
fuhren burd) Ceftcrrcid), Teutfdjlanb unb
^rantretd), frei unb ungebunben, ntd)t

abhängig oon ftafjrplüucu unb Tampf--
fdnffoerbinbungen, fouberu gauj, toie e3

itjncn beliebte, in bie Seit rnuein. So
c§ ifjnen gefiel, madjtcn fie iHaft unb
fugten jene fünfte auf, bic für fie

r^ntereffe Ratten — fie waren ja an
feinen Sd)icncntoeg gebunben.

„Ta3 erfte ber Silber ^eigt unS bic

Hurüftungen oor ber {jarjrt. Ter große
Wagen ioiQ uämlid) aud) gefüttert »oer«

ben, unb je genauer mau feinen Sünfdjcn
in iBcjug auf gute i&ch,aubluug cor 9ln=

tritt ber 3a()rt nad)fonunt, befto fid)ercr

fann man fein, bafe feine Sluffügrung
bann eine tabellofe ift. Tie brei Herren
finb eben auf ba§ eifrigftc mit biefen

Vorbereitungen be=

fdjaftigt. Ter oor
bem Sagen

Rnieenbc betrachtet

bic 3"n^un 8 Dcr

3)(afd)iue,bcranbrc

füllt Senjin au3
einer Hanne in ben
Sagen, unb ber

brittc ift eben ba=

bci,fonfiftente3ftctt

in bie Sdmiicr«
oafen ju füllen.

las jtoeitc SBilb*

d>en »cigt \m§ bic

Wcifcgefcllfdjaft

auf ber $at|rt. Tic
Tarne, bic auf bem
erften $)ilbe nod)

uid)t 3U feqcn ift,

rcabrfdjcinlid), rocil

Tic Toilette mad)te,

bat rfirftoärts auf
bcin bcqucmftcnSitj

etwii* Im 8«tr1«t>t »Hramt nl*i

41

htiM« Ctg«

Vorbereitung (um Surt

iUat) genommen.
TaS ßiofje, mäd)=

tige ©efät)rt folgt

fpiclenb ben jalU

reiben Sinbungen
ber furuenreidjen

Strafee. tttber nidjt

immer gegt btc

ftafyrt fo flott oon
ftatten. Sic bic

2otemotive ober ir-

genb eine anbre

OTafdjinc, fo be<

barf aud)ba£9luto--

mobil bin unb mie-

ber ber forgfamen
Jlufmcrffamfcit

feiner fieufer. Unfrc
tUbbilbung jeigt

uns bie Situation,

^rgcnb ctroad in

bem ©ctriebe ift

uidtt in Drbnung.
unb man gat infolgebeffen notgebrungen eine

turjc tfaqrtunterbredjung gemadjt. Ter gro&e

iHeifetoffcr, ber hinten aufgcfdjnallt mar, ber

£)utfoffer oon 'ÜJlabame, ber £>anbfoffer, furj

atlc§ ift in ber ©ilc auf bic Straße oerftteut

loorben. Sagrenb bie öerren eifrig bcmüljt

finb, ben Sdjabcu ju bcqcbcu, fi$t Sie Tarne
bequem auf bem grofjen iHcifcforb unb roavtet

ab, toeldjeä fliefultat bie llnterfudjung haben

toerbc.

„Sdnoicriger fdjeint (Ufa ber Sdjaben bc=

beben ju laffen, mit bem ftd) bie 9tutomobiliften

auf bem nädbftcn Siilbe befdhäftigeu. Sie haben

baS Jyaqrjeug roofjlroeiSlid) oon ber Jagr«
[tra&c auf Den rafcnbeioadjfcncn Seiten»

ttreifen gcfcqoben, benn e$ liegt fidi gier bod)

beffer al§ auf bem fjarten ffifjfaftet. Slngcnebm

ift biefe Üage ja getotjj niegt, aber toaS fein

in un, bav muß fein! lau bic Reparatur aber
wirbt atlni fdjnucrig gemefen ift, jeigt unä bie

nädjfte ^lluftration. Tic Sloffer finb toieber

an iljre tetcflc gebrad)t roorben, unb aßeä ift
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frbhstüdi tm tQjIdi

in Crbnung. 908
Belohnung für bie

Arbeit roirb ein

l^orflcnimbiji im
Salbe eingenom^

mcn.Ta bieTome
uuibronb be§

AiitSiUürt* an bcr

Stelle bcäi'cnfcrS

^latj genommen
bat, 10 bleibt fie

Und] an ber 2en>

tung fitzen nnb
benu^t Die öe*
legenbeit , um

felbft bic jroölf

^ferbe ju ban>

bigen, bic fid) im
9)lotorfaftcn be»

fmben. Tie Tainc
ift ihrer Sad)c

ftdjcr, ba§ Üent*

rab rubt in i^ret

£>anb, unb ber

Sagen folgt gcfdjmcibig ben Sinbuugcn
bet Strafjc. üJlan fiebt cä bem freubigen,

abfolut nidjt ängftlidjcn ©efidjt ber fdjöuen

Scnterin an, bap it>r bie .«30 Kilometer in

ber Stunbe' abfolut feine Sorge madjen.

,0 biefe ^neumatifs! Sie finb ein gar
ju oetletjlicbcr 2 eil be§ mobernen l

iluto=

mobile, unb unfer ^Bilb jeigt, ba& fte leiebt

bie Urfachc ju einer unfreiroilligcu Saufe fein

fönnen. 9lber roenn fed)3 Irafiige Jyäufte über
eine roiberfuenftige ^neumatitbeefe gehen, bann
ift bie Demontage unb bic Montage in wenigen
Minuten burdjgefübtt. Sic roenig aufregeub
ber Tcfcft ift, »cigt bic "ißaffagicrin, bie in

aller ©emtttsirufje ba§ SJcorgcnblatt, neuefte

Kummer bc§ „Sdnoibctbincr''öoten", lieft

unb roartet, bi# itjrc männlicben Begleiter

mit ber Arbeit bei ^ncumatüflcbenä fertig

finb.

„Tie eblen ^Jfcrbc liegen nod) immer ein

geroiffcä 9Jhfjtraucu gegen bas Automobil.

Saturn aud) nidjt? @ibt e§ bod) felbft

SJccnfebcn, bie nidjt begreifen tonnen,

bafc ein Sagen ob,ne ^ferbe fid) lociter*

Miberoegen oermag. Tic 3Jegegnungen

groifchen Automobil unb öippomobil finb

nidjt immer angenehm. <5§ tommt nid)t

feiten r»or, bafj ein s
J?ferb, unbefümmert

um bic $urufe ber 3tutomobiliften unb
um bic üenfuug fcineS Jiutfd)erS, einfad)

baä Seite fudjt. Tamm ift e3 gut für

bie^lutomobiliftcn, rcdjtjeitig anjubalten,

unb erfabrenc Genfer gcbraud)en oft fo»

gar bie roeife iCorfictjt, einen ihrer 3?e--

glcitcr bem *ßfcrbc cntgcgenjufd)iden, bcr

bie Wftionen bc$ Siutfebers unterftütjt.

„GS ift nicht immer leiebt, fid) in

bcr Jrembc auf l'aubftraftcu , bie freuj

unb quer, bergauf unb bergab geben,

Uiredit ,ui finbeu, unb bie i'anbfcirtcn

finb and) nid)t immer oon ber roünfdjenä'

loerten (iJcnauigfeit. llnfrc ©efcllfdjaft

bat fid) oerfob-
ren ; bic £anb<

tartc ift auf
bcmi-'entrabcauS«

gebreitet, unb bie

^errfdjaften finb

eifrig in bas Stu»
bium ber Starte

oertieft.

SHcd)t§ ober

linfä , gcrabcaus

ober am ©üb'
gar jurüct? ba3
ift nun Ijier bic

ftrage.

„Wun, fic b<»
s

ben if>r *^ict er*

reicht, id) rocig

es ganj beftimmt,

©näbige , benn
id) mar ja felbft

babei \"

fithu

0 iUtt pncumjtiks! — (Dtitmi vtnrcitr »Ich Uitni iU Zti\

Tirt»hr«n! Torwirif, rüdiwin», llnh* odir «diu?
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Hlbrt*t OOrtr: 6«burt Cbrtfll. Tor dir Rtftturiirung

3)ic 3Sie5er§erßelIung 6es 3)ürerfd?en T?aum$axtrux-Miavz

in Winnen

In .fccft 8 brachten mir bic beiben JlügclbHber bc3 rterung, unb jirm ^Kergleid) baneben bie beiben ritter<

fogenamiten ^aumgartnci^lltarS oon 9Ubred)t lidjen SBilbniffe mit ber von ^ifcfyer, bem Hofmaler

lürcr in ber alten iUündjcncr ^ßinafotbet nad) bet OTarimilianS I., teilroetfe oorgenommenen lieber*

oon k

}kof. .fiaufer 9)Uind)cn oorgenommenen SHeftam malung. 1er Sonferoator ber ^Sinafottjef,.Dr. S. 9SoB.,
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Die Wlederheritellung des Dürerfchen Paumgattner-Hltars in München 403

HlbrtAt Dürir: ßiburt Chrlttl. D«A dtr RftUoritron«

mürbe auf biefe früher nur geahnten lieber»

malungen burd) Kopien ber urfprünglidjen T ßrer*

Silber aufmerffam, bie ein SEBieuer Hunftljänblcr

naeb, SJlündjen brachte, 3luficrbem jeugten aud)

Nürnberger Kopien für biefe $atfad)e, bie in ber

^egnigftabt angefertigt roorben roaren, als ber

bagrifdje Kurfürft ÜHarimiliau I. fieb, oon ben sJiürn«

bergern, bie auf ben mädjtigcn Nadjbam gebüfyrcnbe

"tHüdffidjt nebmen mußten, jenen roertooücn Slltar

im ^alnre 1613 fdjenfen ließ. 93ortjer blatte man
biefen Kopien, bie fid) im ©ermanifdjen SJlufeum

unb in einer Rirdje befinben, [eine fonberlidje 33c*

ad)tung gcfd)enft. 9lad)bem bic 2Bieberb,erftcllung

ber beiben Seitenflügel be3 IriprodjonS ein fo oor*

jüglidjeS (Ergebnis gehabt hat te, rourbe bem auf biefem

©ebietc beftcnS beroäfjrten ^rofeffor Käufer audj

ber amttelaltar, ber bic ©eburt (Sr>rifti barftellt,

ju bem gleichen ^rocef übergeben. 2Bir führen
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404 üiteratur

unfern gefern jetjt gleich

falls eine ainfidft bc§

reftauriertcn SJcittclftücteä

unb be3 übermalten 33il.

bcS cor. $ie im Söorber»

grunbe rcdjtä unb linfä

r>ou $ürcr nad) ber Sitte

feiner 'Seit angebrachten

©ruppeu ber Stifter unb
ihrer Familienangehörigen

finb auf bem reftaurierten
s-öilbe nun roieber ju läge
geförbert. Der SöoÜftänbig--

teit halber geben mir aud)

nod) eine 9Infid)t ber 9Jca*

bonna, bie auf ber juoor

rot ucrftridjencu 9tücffette

eines ber Jlügelbilber jum
aJorfdjein gefommen ift unb
bic als eine ber lieblichften

Schöpfungen be§ 9Hhnt<

berger 9Kciftcr§ bejeidjnet

roerben barf. SBetui beibe

flöget jugcflappt roaren,

fo Ij^tte man eine „33er

=

tünbigung iDcariä" »or fid);

bic auf bem anbern ^lügcl

befinblid)C ©eftalt bee (Sngcls

ift aber leiber jcrftörl roor-

ben, roabrenb es ftd) im
übrigen bei ber SGBegnahmc

ber 300 $at)te alten lieber*

malung gejeigt b,at, bafj

bie Türerfdjen Originale

nur feb,r roenig bcfdjäbigt

roaren. 2Ba§ nun bie s$er*

fönlid)leitcn ber auf ben

klügeln unb bem Littel«

bilbe bargcftcHten Stifter Rlbrtdit Dflrtr: Verkündigung COarlS

betrifft, fo gehörte ber Slltar

nad) ben auf ber töcrfün»

bigung angebrachten 2Bap*

pen ben Nürnberger ^a*
trijierfamilien ber <ßaum<

gartner unb ber Holfamer.

$n ben Figuren auf ben

beiben" klügeln follen bie

©ebrüber Stephan unb
SiucaS Baumgartner (ober

^Baumgartner) in ©cftalt

jroeicr ^eiligen bargeftctlt

fein; c§ läfjt fid) baS je«

bod) nidjt mit Sicherheit

nachroeifen , nur ift ange=

ftdjt§ ber fdjarf prouonjier*

ten ^nbioibualitat ber bei*

ben ^ylügclfiguren jcbenfallS

anzunehmen, bafe roirtlid)c

Porträts oorlicgen. $a3<=

felbe ift aud) root)l für bic

beiben ©ruppen oon Stif*

terfiguren auf bem SHittcl-

bilbc anzunehmen; bic ihnen

beigegebenen SBappen finb

jum Steil nod) unetflärt,

unb bie SJlögltchfcit ift nid)t

oon ber §anb ju roeifeu,

ba& ber 9tltar eine SoUcf*

tioftiftung oon Nürnberger

^atrijicm geroefen ift, roenn

auch °'c Äum ^ cil aften»

mä|ig fcftgclegtc Uebcvlicfc

ruug nur bie Baumgartner
als Stifter anführt, beren

ftamilic auch über liiutbcvt

^ahre laug ba3 93erfügung3*

recht über ben 3lltnr be*

feffen h«t.

&itex atux
3iMe bie ctattftiler nachroeifen. bauert bat Slnroadjfen

unfrer fläbtifcbtn (Bemeinroefen noch immer fort, unb faft

überall flehen baber StabterroeiterungSfragen auf ber laged«
01 b nu nfl. SHeif.cn* ift brr SJaugrunb febr foftfpiclig, unb man
fann t* fomit brn Unternehmern nicht oerbenfen, roenn fie

it)n nad] aMögliehtett auSgunutitn fud)en. 3obalb babei eine

gereifte (Brenge überfdjritten roirb. leibet bann freilich bic Schon«
l;«:t bed ©efamlbitbe* einer 2 labt ober boeb geroiffet Werte! unb
Strafen barunter. (Entgegen ber einfeitigen ©eltenbmadiung
praltifdjer unb materieller QnterefTett bei ber öergröfterung
ber Stäbte roirb nun anbtrfeit« bie bringenbe SKahnung er«

hoben, bie aftbelifeben unb ebenfo bie bogienifchen 9tüdftd)ten

in ben vorbergrunb gu fteHen. So fommt eä, baR bie Sin«

fühlen oft roeit auöeinanber gehen unb baf) in ben fiäbtifcben

Korporationen tuie in ber treffe über bieie fünfte mitunter
heftig hin unb her gefiritten roirb. (£4 ift be$balb oon hohem
Wert, Über bie „brennenbe* i^rage ber Stabterroeiterung bie

dlnfebouungcn unb bie Erfahrungen einer anerfannten Autorität
fennen nu lernen. Uroftffor 1 her b or ?ifcher,berin jähre«

langer prattifcher Ürbeit fid) um bie Stunft bei 3täbtebaue3
bemüht hat unb beffen 3ätigteit für bie moberne ViuSgeftaltung
UUündifn* aQfeitig anertannt roorben ift. hat futUid» in Stutt«

gart einen Vortrag gehalten, ber iene frrage einge^enb in

lid)tooüer unb höchst anniebenber ii>etfe behanbelt unb ber

foeben in Buchform unter bem litel: , ; tabterroeiterung^«

fragen" ('Brei* gel). 1.20 3>cart> bei ber Seutfdjen SBerlag*-

Wnftalt in Stuttgart erfdjienen ift. iJJrofeffor gifrher befprieht

bie roiditigften babei in ifraoe (ommenben @runbfdt3C Hunädift

im ^inblict auf bic fchrodbifche f>auptftabt. allein feine ?tu3-

führungen bürfen beanspruchen, aud) in aDen übrigen Stäbten
oemommen unb beachtet gu roerben. ülllerort* roirb man bem
tBerfaffer beiftimmen. rotnn er bie nur gu häufig an^utreffenbe

moberne töleiebmadgerei oerurteilt, bie ti oerfd)ulbet . baft fo

oiele neuere Stäbte ober Stabttcile einanber gleichen roie ein

7rabri(erseugni0 bem anbern. unb rotnn er bie äflbetifcbtn

dtüdTidjten mit benen ber Cetonomie unb £>ugitnt gu oer«

binben futbt. Seine aOgemeinen I9efid)tüpuntte, roie bie in?

einjelne gehenben Xarltgungen über bit Slnlagt unb 9tu»<

führung ber Käufer. Straften u. f. ro. roerben oon Fachleuten

unb Eaien mit gleichem Ontcreffe \m Rtnntnid genommen
roerben unb flärenb unb anregenb roirfen. Voriüglid) grroäbtt

finb bie burd) Hä Stbbilbungcn erläuterten ^eifpiele unb (Segen«

beifpiele. bie ba8 Otrftänbnid roefenllid) erleichtem.

— 2tn ,portugiefifd)tn ,^oIa" hat man 0 ojt H'iaria S(a
be Cueirog genannt, aber ber vergleich trifft nicht gu, benn
wenngleich unoerfennbar ber berühmte frangöfifd« 5Homan<
fdjbpfer auf ben portugiefifchen Joelen einen nicht gtringtn

(Einfluß ausgeübt bat, fo unterfcheibet fid) Ciueirog oon ,-joIa

bod) in einem roeftntlichen fünfte. <Sx btflftt in hahfm Wrabe
bie göttliche Oabe bti immer* . bie ,So!a nur fehr (arg
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bemeffen war. (Eine föflliche Saun«, bie fid) oft fatrrifd) gufoi&t.

if» nun ba« ftauptgepräge feine« SHoman* .5 labt unb ©e«
birg", ber in trefflicher Berbeutfebung oon fcuife (En oor«

liegt (Stuttgart. Seutfcbe Berlag««8lnftalt. geb. SR. 8.-. geb.

SR. 8.- i. SRit feiner Ironie fteUt ber Siebter bie lieber«

fättigung be« zum Barifer Vebemonn ausgearteten portugieft-

fdjen (Ebelmanne* in ©egenfaft zu ber frifdien Urfprünglid)«

feit feine« ^uaenbfreunbe* au« ber $eimat. ber ihm in

Seinebabel einen Befud) abftattet. Obwohl eben erft an ber

Schwelle be* SRanneSalter* angelangt, finbet ber arme Weiche

an feinem ber ©enüffe. bie in loctenber gttfle bie Weltflabt

bietet, mehr Sreube, unb bod) febaubert ihm vor bem ©e«
taufen, ba« ftrablenbe. beudilerifd;e, neroenurrättenbe Bari*
mit ber oben öeimat tu oertaufdjen. ^nbeffen führt ihn eine

unabweisbare lifltcbt borthm gurücf. unb jäh fturgen bie (Ent«

täufdjungen unb (Entbehrungen über ben Verwohnten herein.

Mber bem Zwange geh orrbenb. barrt er au«, unb febon nach einer

turgen Weile erfennt er. weld) ein ftotze* ©efübl e« ift.

Bflidjtfn gu erfüllen, fit gern unb treulieb gu erfüllen. Ser
entnerote Borifer (Siegant wirb »unädjft ein gefunber SMann
unb nad» einiger 3eit gtücfHcher Watte unb Bater. ber Wohl-
täter feine« ©eburt*lanbe*. $n ben Sdjilberungen au« Bari«
erfennt man tuobl Änflänge an 3ola. bod) tritt hier an bie

Stelle ber Serben Unerbtttlicbteit ber launige Qumor, aud)

beobachtet ber frembe Boet gang anber«, betiter (1 manchen
marfanten ,-vni ber bem eingeborenen 'Siebter nicht auffällig

mar. Sobalb bie (Erzählung auf portugieüfeben Beben hin*

überfpielt. tritt an bie stelle ber Satire eine trauliebe, dr.v
geroinnrnbe Sebalfbaftigfeft. Wohl ift ber Siebter nidjt blinb

gegen gemiffe Schwächen feiner Sanbdleute. aber er befpöttelt

fie in nedifeber &ieben«würbigtett unb malt manche« föftltcbe

^botl oon anmutigem Steig. So lä&t fid) mit ooDem ^Hechte

ber Vornan ben perlen ber fremblänbifdjen Literatur anreiben.
— Weld) ftaunen«merte ."rort'ebritte Wiffenfdjaft unb Runft.

Secbnif. Berfebr«wefen, turtum bie menfehliebe Rultur auf
allen ©ebieten, unb wahrlich niebt in letzter Stnie aud» ba«
Buchgewerbe gemacht baben, tritt un« beutlicb oor «lugen,

wenn mir eines ber erften engutlopäbifchen Werfe in beutieber

Sprache, etwa 3- ©• Sulzer* .Runen Begriff aller Wiffen.
fdjaften* ootn Jjabre 177m. mit UUener« ©roßem Ron«
oerf ation««£erifon (Bibliograpbifcbe» Onftitut in 2eip»ia,

unb Wien) ocrgleicben, ba« gegemoärtig in feebfter, gänzlich

neubearbeiteter unb oermebrter Stuflage erfcheint. ©runblieb«

feit unb Webiegenhett. Cbjeftioität ber SarfteQung unb tabel«

lofe Slu«ftattung zeichnen biefe« berübmte ^cad)fdjlageroerf be*

allgemeinen Wiffen« au«, unb ber un« oorliegenbe weite
unb britte Banb taffen dar erfennen. mit welcher ©ewtffen«

haftigteit unb Um i'Uiit iHebattion unb Berlag bemüht finb,

ba« großartige Werf noet) immer mehr zu oerooMommnen
unb ben Bebürfniffcn ber Wegenwart entfprecbenb zu geftalten.

S3i« gum rebaftioneOen Slbfcbluß eine« jeben Banbe« ift allen

neueren Borfommniffen unb (Erfcbeinungen forgfältig Rechnung
getragen, «an« befonbere« «ob oerbient bie iHetebbaltigfeit

unb paffenbe 9i>ahl ber »um leil neuen leictitluftrationen.

färben» unb Sehroarjbrueftafeln. Uläne unb Rarten, foreie

ihre gort; oorgügliche $lu«führung. Ter jroeite SBanb um-
faßt bie Sticbroorte «ftilbe bt« %Si«marcf auf »14 Seiten mit
über 11 OOO Ubbilbungen im lert unb Uber Hin Gilbert afein.

Rarten unb Plänen foroie lßo Sertbeilagen. Um roenigften«

einige (Einzelheiten herauszugreifen, htben mir bie mufterhafte

Bearbeitung ber folgenben «tiehroorte nebft ben zugehörigen
Sfrtiteln heroor: «Nftronomie. Slufzüge. WuSfteUungen. Vluftra«

lien. «Bahnhofe, Batterien. Tanten, «aqem, ISeethooen, Berg«
bahnen. Berlin. Beoölferung. Bierbrauerei unb Bilbhauerfunft,

beren (Entroictlung auf 80 Infein oorgeführt roirb. — Ter
britte Banb bringt auf 982 Irucffeiten bie Stiehmorte
Bi«maref««rd>ipel bi* tfhemni« mit ber gleichen inuftratioen

Stu«ftattung roie beim .zweiten Banbe. »an» befonber« inter«

effiert un« ber mit prächtigen ftar&enbrucftafeln oerfehtne

tflrtifel über Blattpflanzen, bann bie gleiehfaD« iQuftrierten

«rtttel über Blut unb Blutbeioegung . Bobrmafdjinen , Bftrfe

unb BÖrfengebäube. Bronze unb Bronzefunft. Buchfchmucf
unb Budjeinbänbe, Buchbrueferfunft, Burgen, Butterfabrifation.

Shcmte unb Chemifche ^nbuftrie. Säblreiehe .'initel beleuchten

aftuede politifct)e unb foziale fragen, auch ba« Bürgerliche

(8eiet>bucb in ferner 92eugeftaltung unb ba« Börfengefet, haben
eingehenbe Behanblung gefunben. Vluf jeher Seite ber neuen
Stuftage finb ^ortfehntte wahrzunehmen . fo baft man ben

»eiteren Bänben mit Spannung entgegenfehen barf.
— Schon ber englifebe Bhofifer öa"ie« fflerf 3RarrocQ

hatte auf @runb feiner tlnfchauungen Uber ba« SBefen ber

tEleftriiität bie (Eriflen» ber elettromagnetifehen Wellen cor«

hergefagt, bie -v>. £>eru bann »manjig ,\-v:v fpäter (1888)

roirtlich entbedte. womit er bie (Srunblage ber lelegraphie

ohne Sraht fd»uf. ©ugltelmo 3Rarconi war e« bann, ber

auf «runb ber Sorarbeiten tfobge«. Bopoff«. feine« gehrer«
«. «ighi u. a. in ben 3ahren 1896 unb 1897 ben »ebanten ber

gunfentelegraphie praftifd» »u oerwirtliihen unb ba« nach ihm
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benannte .Softem SRarconi' »u fehaffen oerftanben hat. Seit«

bem hat bie brahtlofe lelegraphie nad» biefem Softem, wie
nach benen oon Uobge unb 9Ruirbeab. Braun unb Slabri«

v'lrco eine folcfje Bebeutung erlangt unb eine fo oielfältige

Sfnwenbung für bie tfwede be« ^eere« (ogl. ben Stuffa^ in

J&eft 8). ber SRatinc u. f. w. gefunben, baft auch in £aienfreifen
ein tiefgehenbe« dntereffe für biefe neue, wunberbare (Er«

finbung wachgerufen würbe. SRan wirb be«wegen ein Buch
gewiß wiOfommen beißen, ba« ihre Orunblagen unb bann
bie oerfebiebenen Spfteme ber brahtlofen Zelegraphie neben
ben weiteren (Erfinbungen, zu benen fie 9lnlaft geboten hat,

in eingehenber unb babei für jebermann oerftänblichen 9Bei<e

befcbreibt. S« gefebiefat bie« in bem empfehlenswerten, foeben
bei ftr. Bieweg & Sohn in Braunfehweig erf eh ienenen Werfe:
.Sie Zelegrapbic ohne Sraht* oon Sfugufto 9iigfai.

o. Brofeffor an ber Unioerütai Bologna, unb Bernbarb
S effau, Brioatbozent an ber Unioerfität Bologna. SRit 258
eingebrueften «bbilbungen. Ser erfte Seil behanbelt bie

eleftrtfehen ffrfcheinungen überhaupt unb bietet einen gebrängten
Ueberblicf über ben heutigen Stanb ber (Eleftrizität«lehre. ber
aweite Seil bie (Entftehung unb bie (Eigenfchaften ber eleftri«

fchen BJeüen. währenb fleh ber britte bann bem eigentlichen

Sbema, ber eleftrifdien Selegraphie ohne Sraht. gumenbet.
Ser oierte Seil enblid) befaßt fid) mit ben neuerbing« fo Diel

befprochenen Sqftemen ber Selegraphie ober aügemeiner ber
Uebertragung oon Signalen unb Sonen in bie Äftnc braht«
lofe Selegraphie mit $ilfe be« 8icht unb ber ultraoioletten

Schwingungen unb Wiebergabe oon Sönen burch ba« Sicht,

wie fie ». B. beim fpredgenben Vidjtbogen flattftnbet unb bei

ber brahtlofen Selepbonie angeftrebt wirb.
— 3n einer feffelnben nutobiograpbi'ehen Sfigge äußert Cmile

.•ii'i.i über feine literarifche Sättgteit: .SBenn politifche unb
fojiale fragen einen großen Blai» in meinen Büchern einnehmen,

Si
gefdjiebt bie«, weit ich al« bloßer Beobachter oon ber

ngerechtigfeit unb (Entartung ber rfeit betroffen bin. unb weil

ich al« SRann banaä) firebe. baß mehr Unparteilichfeit unb
©lüeffeligfeit unter meinen SRitmenfehen beftehe." Unter bem
(Einfluß ber politifdien unb geiftigen Rampfbewegung ent*

wittelte f'teti bie polemifche Straft immer mächtiger in ihm. unb
nicht nur ber flammenbe Brief J'accuse" unb 3»'o* Mrtilel

über ben Sreqfu««fianbel waren Sceifterwerfe ber Stngriffs«

literatur, fonbern aud) fein lefeter Vornan .BJahrheit*. fein

literarifche« Bermäcbtni«, ift ein Rampf« unb iDtahnruf an
bie 3<Ügenoffen. (Er bilbet ben britten Seil ber .Bier Scan«
gelten' unb ift, wie ber erfte unb zweite Seil, bie fHomane
.ftrucbtbarteit* unb .Wrbeit". unb bie übrigen $auptwerte
be« großen SReifter« be« 9laturali«mu«, in einer gang oor«
»unlieben Ueberfefyung bei ber Seutfchen Berlag« • Änftalt in

Stuttgart erfchienen (gwei Bänbe, geb. 8 SM.). Unmittelbar nach
bem burd) einen tragifchen ^ufaQ oerfrühten (Enbe be« be»

rühmten SHomanfchrififteller« ftetlten feine ©tgner, beren er

wohl mehr gehabt hat al« irgenb ein anbrer »eHgenöiufrber
Mutor. bie breifte Behauptung auf, feine Werfe würben,
oieQeieht mit alleiniger «u«nagme ber fflomane .©erminal"
unb .Ser 3"farnmenbruch". nunmehr ein für allfmal ber

Bergeffenheit angehören. 9lun liegt jeborti oon ber erwähnten
Ueberfet}ung ber .Wahrheit", bie al« gefd)loffene« Wert
erft ein halbe« §abr nad) $o\a^ Sobe erfaßten , augenblitflieh

bereit« bie 6. Auflage oor; bie fünf erften waren binnen gwei
il'lortaten oergriffen, unb bamit bürfte jene abfprechenbe Be-

urteilung rootjl hinreiehenb wiberlegt fein. 3n biefem groß«

artig angelegten Stoman will ,'{ola ba« Broblem ber mobernen
Boll«ergiehung barlegen; er oerfet)t gu biefem Behuf ben
Rampf um bie Rehabilitierung eine« unfchulbig Berurteilten,

gu bem ihm ber Srenfu«-Btogeß 0te .menfeblichen S ofumente*
lieferte, in eine anbre Uingebung. wobei ihm ein 91ed)t«faU.

ber aderbing« mit unentfdjtebenem (Erfolge oor einigen tu

in SJiae gur Berhanblung tarn, al« Borlage biente. «I« «o«
man zeichnet fid) 3ola« .Wahrheit" burd) ftraffe Rompofition
unb 9teid)tum ber ^anblung au« , fo baß ba« ^ntereffe be«
tiefer* mächtig erregt unb bi« gu (Enbe wachgehalten wirb.
Sa* Wert befitit aber aud) al* fulturgefdiiebtliche« Senfmal
einen hohen unb bleibenben Wert unb foüte oon aürn gelefen

werben, bie an ben geiftigen Rätnpfen ber ©egenmart teil«

nehmen.
— Ser t. f. Stab*argt Dr. Seopolb $erg hat al* 9)r. 68

ber im Berlag oon 3ofef Safär in Wien erfcheinenben .SMili«

tärärztlichen Bubltfationen" eine Sehri»'t .Ser Sanität««
bienft bei ber engltfdjen Mrmee imRriege gegenbie
Buren" herausgegeben, bie nicht nur ber Beachtung feiner

ftacbtoUrgen unb ber SMilitär«, fonbern aud) aller, bie fid) für
ben Burrnfrieg intereffieren, empfohlen gu werben oerbient.

SRit ooQem «echt fpridjt ber Berfaffer e* au*, baß im Rriege
ber bewaffnete ©egner nicht ber einzige unb auch nicht ber

ärgfte treinb berRampfer ift; oiel bb»artiger ift oielmthr bb*
große J&eer ber 3nfeftion«franfbeiten, ba« unflchtbar hinter

leber »rmee marfchiert unb auf ben IRoment lauert, fie gu
überfallen. »"SJur eine ununterbrochene Wachfamteit unb forg«
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fältige 5anität*poli*.ei tonnen ben ©egner fernhalten unb ben
Ueberfaü abwehren. " Stuf bit Mittel unb SBeg« bie bie

mobeme §ngiene unb $eiltunbe jur ©rreidjung biefe« hoben
„Stele* an bie $anb geben, binjuroeifen. ifi ber ^weef be* oer-

bienftooHen '-Buche*. ©« enthalt Aunäcbft eine turse Scbilberung
be* Jtriegsfchauplatye? bsnucbtlich bei gefunbheitlicben Verhält«

niffe, bann bte Scbilberung ber SanitätSorganifation ber eng«
Uferen Slrmee unb bie Sättgleit ber oerfebiebenen Formationen
im Vurentrieg. foroie eine eingetjenbe Vefprecbung ber 2Bunb«
bebanblung unb ber internen Rranfbeiten, befonber« be* 2 upbu«

.

— (Eine anmutige ©efebiebte au« einem Slonncnllofter. bie

gar betrübenb anhebt, aber fchlteiUich hoch ein junge« Slönn-
djen. ba* ben Schleier rotber sBJiDen genommen, ungefährbet
ou* ben Rloftermauern entfeblüpfen lägt, hat Termine Vil«
linger, bie Meifterin ber Sdtroarjroalbnooelle. in „Ser neue
lag" erjählt (Stuttgart. 81. Von* & «Co., iUuftriert oon
SB. Claubtu«). SDlit gutem |>umor, o()ne Spottfudjt unb ten-

benAiöfe 8lbfid)t. roirb ba* Kleinleben im iUofter gefdiilbert.

in bem oiele com lieben arg .Her^ufte auch eine roillfommene
3uflud)t finben, bie ihnen gar nid)t roie ein ©efängni* er<

cbeinen roitt. 9lur ba« junge Vlut rebelliert unb triumphiert
chließlicb über ben ftlofterjroang.
— Antonio Fogaijaro« berühmter Vornan .Piccolo

Mondo antico', ber in ber Qeimat be« Siebter« bereit« auf
bie 85. Vk; finge jurüdblicft. liegt jefct unter bem Ittel „Sie
RIeinroelt unfrer Väter* in Bezüglicher Verbeutfdtung
burch M. ©agliarbi oor (Stuttgart, Seutfdje Verlag*««nftalt,
geb. 3«. 4.50). Sem beutfdjen Eefer erfdjließt ba« Söerf eine

neue, wenngleich beute nicht mebr uorbanbenc SBelt. benn bie

4>anblung fpielt in ben fünjiger Rohren be« oorigen 3abr«
bunbert*. al? ber größte 2 eil Oberilalien« unter öfterreid)i.

feber öerrfchaft ftanb, aber in ber VollSfeele mebr unb mehr
bie Sehnfucbt nach Vefreiung oon bem fremblänbifchen 3od»e
wuchs. Schroff flehen bie Parteien einanber gegenüber: hier

bte Slnbänger ber „2ebe«d)i", bie um be« febnöben Vorteil«
im Heu bie nationale Sache oerraten, bort bte Patrioten, bte

»mar heimlich, bod) mit glübenbem (Eifer bie Verroirfhdjung
be« ©inbeitdgebanfen« anftreben. Selbft in bie Familien
bringt ber 3n>tft, roie namentlich an bem Veifpiel ber Marebefa
Crfola unb ihre« (Entelft ^ranco Maironi bargelegt roirb —
jene eine ©önnerin ber Fremben, biefer ein opferfreubiger
Vaterlanb«freunb. 1 en SBiberftreit auf« äußerte ftugufpitjen.

lommt noch ein anbre« Moment binju. Franco liebt ein

arme« bürgerliche« Mäbthen. roäbrenb feine ©roßmutter ihm
eine reiche (Erbin au« oornebmer Familie Augebacbt bot. unb
at« er, bem 3«g* be« £>erjen« folgenb, bie ©eliebte al«

©attin heimführt, »erfolgt bie alte Frau ba« junge qjaar mit
luahrbaU bämonifdjem ^afj. SlftS ärgfte 8eib fügt fie ibm
unb feinen F"""ben ju, ja inbirett tragt fle bie Scbulb am
jähen lobe ihrer Urenfelin, um bann freilich in ber Sterbe
ftunbe bittere iHeue ju empftnben unb nach SJiöglidjfett ba«
begangene Unrecht >u fühnen. Sieben ber )Qaterlanb«(iebe

bilbet in bem Suche bie Sieligton ein treibenbe« (Element.

%tt junge, leibenfebaftliehe -£>e!b beftfet einen frommen stinber«

glauben, roäbrenb feine Sattin ftretbenterm tR unb burch ba«
traurige (Enbe be« Siebling« einer tToftlofen Verjroriflung

anheimfällt. Vlber ba« innige Oottoertrauen be« (Satten hilft

auch ihr fleh roieber aufzurichten, unb mir fehen bie beiben,

benen infolge ber oerfebiebenen Slnfchauungen bie (Entfrembung
brobte, roieber in Irenen oereint. 3er größte 2ei( ber @r<
»äblung entroiclelt fidj an jenem Öelänbe be« £uganerfee«,

ba« »ur heutigen italienifchen ??rooin» domo gehört, unb
rounberooQ malt ber Siebter bie 9leije be« herrlichen 8l!pen>

fee«. lit vonblurtn fpielt aber auch no«b SJlailanb unb nach
lurin hinüber; ba« (Emigrantenleben in ieftterer Stobt roirb

außerorbentlid) feffelnb gefcbflbert. ler Vioman ift feine

fetrbte Unterhaltung«leftüre, gut genug, auf ein paar Stünb«
eben Uber bie Sangeroeile binroegitutäufcben. aber ben benten>

ben £efer roirb er mächtig anziehen, ihn erfrifchen unb er»

bauen. Sieben einer %Mt humorooQer Schilberungen bringt

er Silber oon traulicher Slnmut unb Scenen oon ergreifenber

ftraft. lieber bem @anjen aber leuchtet ber Oeift einer ab«

geflärten ä&eltanichauung. einer eblen £>er^en«güte.
— 9ln naturtuiffenfchaftlicher OugenbhtteTatur befteht eigent*

lieh lein SRangel; iBücher jeboch. in benen ber Stoff fo fnfte*

matifch georbnet unb aufgebaut erfebeint, baf) er neben ber

Frrube an itelberouftter Fröhlirhteit auch biejenige an natur«

roiffenfehaftlichem (Erfennen unb felbftänbigem lenfen erroeclt,

bürften bisher bttnn gefäet fein. Spielenb ju belehren unb
belehrenb «u unterhalten, ohne in ben troefenen Slagifterton

w oerfallen, ift eine febroere stunft unb fann jebenfali« nur
oon bem gur Slu«roabl feine« Stoffe« berufenen Fachmann
au«geübt werben. 3n biefem Sinne ift ba« ,$hnfitalifche
Spielbuch'oonitj.Xonath (Sraunfebroeig. Vieroeg & Sohn)
eine neuartige (Erfcbeinung , für bie C|ugenb ein heiterer

ftamerab, für ben (Erroacbfenen mehr: ein ^uoerläffiger unb
fröhlicher £ebrmeifter, ber fleh niajt febeut, gerabe bie bem
jungen «ebirne aufftofjenben Schioierigleiten »u fuehen unb

)u befeitigen. 3ahlreiche Slbbilbungen unb Figuren bienen
jur näheren Veranfebaultehung.
— 4a« F'ftfpiel .«Baltbari*, oerfafit oon2».®ühler

unb ö. £ucl, ba« im ^uni nächsten Oabre« jur ^obrhunbert-
feier be« 2cbroei|er Ran ton« S t. Wallen aufgeführt werben
foO, ift im Verlage biefe« Ranton« im Iruct erfd)ienen. Sie
8lutoren finb bie gleichen, bie ba« ©raubunbner F<ftfP<d in

tfhur 1899, bem »nbenten ber Schlacht an ber Caloen (1499)
geroibmet, oerfaftt haben. Tie Sluffübrung jene« äBerfe«
hatte eine Vcgeifterung wachgerufen, bie über 8lnlaft unb
Stunbe hinau« geblieben ift. blanche« oor ber 3<it in

Schatten geftellte« (figengut be« Votfsftamme* roarb roieber

in ba« belle Siebt ber «egenroart gerüeft. «u* ba« SBalt^ari«
Spiel jum St. toaUtr (lentenarium ift oon biefer SShfiebt buxd)-

brungen, über bie seitliche Oelegenbeit hinau« bem Schweiger-
oolfe ein Vefibtum *u bleiben, au« bem fieh ihm immer roieber

neue Quellen ber Siebe jur Heimat erfchlicfeen mögen. 2er
Vuebfebmuc* flammt oon bem St. Waller 9Naler Scbaupp.— Unter bem 2itel .Xeutfche Frauenbilber im
Spiegel ber Sichtung* bietet IHubolf (Edart eine mit
©efchict unb Sorgfalt ausgewählte Sammlung^ beutfeber Sich*
tungen au« älterer unb neuerer 3*i> bar (etuttgart, S'iar

Rielmann). Sie fagenbaften Frauengeftalten ber alten Wer-
manen, berühmte Frauen be« ^Mittelalter« unb ber Sleugeit,

Fürftinnen, Stünftlerinnen unb anbre burch höbe Zugeno t.a

oorragenbe beutfebe Frauen treten und im Siebe entgegen.
SEßa« SBalter oon ber Vogelroeibe, (Soethe, Römer, 9iücfert.

ßcibel, Singg, Sahn unb oiele anbre *um greife ber beutfdjen

Frauen gefungen, ift b«« ju einem harmonifehen Vilbe oeT«

eint. Ser ©eift unb ©emüt erhrifebenbe Inhalt läßt ba« Such
al« eine fdjöne Ftftgabe für bie Frauenwelt erfcheinen.
— lieber englif dje Rugel» unb Vallfpiele unterrichtet

ein oon Frann VrefinSfn bctau«gegcbener8eitfaben für bie

beutfdjen Spieler, ber. mit 105 Slbbilbungen oerfetjen. in ber

Sammlung ber .^auftrierten Raterhi«men* bei 3. 3. 3Beber in

ScipAig erfchienen ift. Sa« oorlicgenbe Vud) will neue Anhänger
für bie fportlieben VaDfpiele werben unb bem Sleuling ein treuer

SJerater fein, ,'ui elf 8lbfd>nitten finb Cfroquet, VowlS, Saron
Senni«. Ving<Song. Siunbball, gelbball, VafebaO. Gtrielet,

FuftbaBfpiel . Qocteo unb ©olf behanbelt. (Ein Sladjtrag be-

lehrt über ba« fnflemalifcbe ©inarbriten (Zrainieren) be«
Rörper« al« unerläftlidie ©runblage für bie englifeben VaQfpiele.
— Sen Sefem unfrer 3eitfcfarift ift SBilbelm Sobfien

burch manchen Veitrag al« fttmmungSooüer Voet befannt
geworben, unb fo werben fie aud) feiner ©ebichtiammlung
„3cb liebe bieb* marine Seilnahme entgegenbringen iVremen,
Carl Schünemann). Cb er bie Regungen be« fersen« roieber«

gibt ober fid) in Slaturfdjilberungen ergebt, ftet« oerbinbet
er mit fehönen ©ebanfen eine lünftlerifdje Form. Slirgenb«
bietet er feidjten Rlingllang. fonbern überall fdjopft er au« ber

Siefe eine? empfinbenben ©emüle« unb erroeeft im Innern
be« Sefer« fqmpatbifdien ©leichllang. ©in febroermütiger

i^aud) rubt allerbing« auf ber Mehrheit ber Sichtungen,
öermonn $>eiberg hat bem mit fdjonem Vucbfchinud oerfehenen
Vanbe Sporte warmer Empfehlung oorau«gefd)icft
— .Still unb bewegt" benennt Ctto Verbroro eine

Sammlung Sebidjte. bie ber Verlag oon ©reiner & Pfeiffer

in Stuttgart in gefchmadooOer 8lu«ftattung barbietet. Ser
Verfaffer. ber fid) burch manche literarische etubie oorteilbaft

befannt gemadjt hat, belunbet fid) h'«r ainb felbft al« be<

rufenen Voeten. ©r ergeht fich nicht in lanbläuflgem Mliug-

Hang, ber lebiglicb burd» »eimgewanbtheit »u wtrlen fuebt.

fonbern Ueibet burchroeg fdjöne ©ebanlcn in fünftlerifehe Form.
9tu« bem «ahmen be« ©anjen fällt ber am Sdjluffe beigefügte

Vrolog. ber »u Friebrid) Spielhagen« 70. ®eburt«tag im
Stralfunber Stabttheater »ur Sluffübrung fam, aber ben
Verehrern be« greifen Siebter* wirb biefe fdtwungooUe ©hrung
feiner -l'lufe gewift wiQlommen fein.

— Sem Vebürfni« weiter Rreife bürfte ba« .3 nf ch r if ten«
Ierilon für Schau* unb Srinlgerät" entfpred)en, ba«
©ruft Siebt au* oielen Oueüen »ufammengeftetlt hat (3Bien,

91. -Oartleben). Sa« Vud) gibt mehr, al« ber Sitel oermuten
läßt, benn e« führt (eine Sprüchlein in wohlgeorbneten ©rupprn
au. je nach ber 8lrt be« ©etränle«. bem Verufe unb Stanfc

be« wohlgemuten 3<dier*. unb aud) ben mannigfachen Ver<

einen ift nadj ihrer Sonberheit Siecbnung getragen. Slatürlidj

finb nid)t aUe Sprüche oon gleichem VJevt. aber bie Vlustoahl

ift groß, unb fo läßt fid) für jeben Fall wob! ba« «Rechte

treffen.
— Sen Rinbern im Slltcr »on acht bi« »wölf fahren

empfiehlt fid) ba« Vud) „Qugenblanb" oon ^einrieb
»lofer unb Ulrich Rollbrunner (Hürid). ©ehr. Rüruli).

Ser ftattlidie Vanb enthält eine große 9!n$abl anmutiger (Er<

Zählungen. Märchen unb @ebid)te, bie geroinnenb gum §nxtn
be« (leinen Volte« fprrcben. ©in nicht geringer Seil biefer

Veiträge flammt au« ber F*ber erfter uutoren. 3n gutem
©inllang mit bem Inhalt flehen bie prächtigen Wbbilbungen.
bie jumeift im Stbmutfe ber Farbe fid) barbieten.
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Der Bismarck -Sarkophag im neuen Dom zu Berlin

7v ur bie lenfmok-Jurtic bti Serliner lome«. wo bie

Sarfopbofle feiner Äfcnberren neu auforfleBl werben, bat Maifer

Wilhelm II. aud) einen 2artoittiiia ^umaref« beflimint a[-y

eine befonbere Cbrung be« grofien ttannler*. ^rofeffor Stein«

bolb Segad ifl mit ber tfluffubrung betraut. SVMc lebenbig

tntfteigt auf bem ^oftament bie Statue SBi?mardö brm Sarfo>

pbafl. 92act) bem Ähinfcbe bes fcaifer« ift et al* beutfd)er

Stüter barneueUt; um ben löroengefdjmucflen <?ifenpan«r legt

fidj frei unb groft ein logaartiged Aeroanb, 9ted)t* lebnt fictj

«ine finnenbe ^rauengeftall an ben 2arfopbag. Dtrtieft in bat
9)ueb ber (Sefd>i<bte. Sur Sinfen cerfünbet eine oon rbotbrnifebem
Sdinning beroegie ^Ünglingaflgur auf ber 'tfofaune ben SRubm
be«3 Felben : fle bebt >,uglrid) ben Schleier oon bem Sartopbag unb
enlbüUt ein oorläufia nur (linierte* JHelief : in feiet htticm Suge
naben leutfdilanbö dürften, unb fnieenb überretrbt einjage ber
tbronenben Wetmama bie roiebergetoonnene ftaiferfrone. n. R.

Dir B!»nurA -S»r*ophAj im neuen Dom }u Berlin Ton Reinhold üijjs
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Rerzog fernst

von Sacbsen-Jntenbura

SdnS.Slunufl beging £>erjog

<Ernft oon öad)f(n-2Utenburg
bie 3eier feine« oor &o Oabren
erfolgten iHegierung«anlritte«.

©eboren rourbe er am 16. ©rp«
tembcr 1826 ju &ilbburgqaufen
al« 3 olin be* "Hrnnen ©eorg
t)on#iIbburgrjaufen unb feiner

©emablin. ^rirtgeffin SWarie
oon äitecflenburg Sdjroerin.

Ta mit bem $><x\on ftrieb»

rieb, IV. am II. ftebruar 1H26

ber SDianne*ftamm ber Sinie

Sadifen-ttotfjaVJUtenburg er«

lofcfien unb eine Teilung be«
(Erbe« unter ben gleidjbewd)'

tigten fürfllidjen Agnaten nötig

geroorben mar. fo oerleate ber

breiunbfedjrigjäjjrige ftr.wn
ftriebrid), bem al« (Erbe ba«
neu gefd)offenc fterjogtum
Slltenburg Aufiel. feine äfefi'

benj oon £>ilbburgbaufen nad)
Slltenburg. Ta* $ab,r 1848
bradile in bem Sieben be«
$rinun eine unerwartete SBen-
bung. inbcm ber #eraog Oofef
am 80» Slooember bie tHegie.

rung m bie £>änbe feine« SJru«

ber« ©eorg legte. 1 amit rourbe

'•Urinj <£rnlt ©rbprinj. oon
«itenburg. «om 17. Stpril 1848
btt tum il'fai; 1851 actio vi e

©rbprin* (Emft als G tubent ber

Unioerfität fieipjig an. V!m
14. 3uni trat er al-j Premier»
(eutnant in bie Ueibfompagnie be« (önigl. preuftifdjen Warbe«
rcgiment« tu <Jufi in 'Dotibam ein. Vlm 12. Ctlobrr 18fi2 oer»

lobte er fid> mit ber älteften loctiter be& &er)og« £eopolb oon
Wnbalt • Teffau. ber iprinjefftn Slgne«. unb am 2h. Slprtl

I8f>3 folgte bie SBermäljlung. SBalb barauf muftte bei bem
ttblen ©efunbt)eit«»uftanbe bei $er)og« ©eorg ber Grrbprin»

bie Leitung ber SHegitrung«ge|d)afte übemebmen, unb am
3. Sluguft 1868 folgte er feinem Später auf bem Iljrone.

Tie cble #erjen*güte bei §er*og« (Ernft ift roeit über bie

Mol. <Bju1 tPlnntr, Wl«hti|

f>ir|»g enifl von

©renjen feine« tianbe« belannt.
(Pin eifriger ftörberer oon
JJur.it unb UBiffenfdjaft. hu:

er fiel« aud) einen offenen
Wlicf für bie Seioegungen ber
9teujeft gehabt unb fid) alheit

al« einen ed)t beutfd) gefinnten

ftürften beroiefen.

Richard m Jrkgral

Das Kaiser UJIIhclm-

Denknal in Hamburg

T)a« am 20. Otini ,,• .es,,,,,

bürg entquill« Staifer äBtlbelm-
Tentmal. ein SBert oon $rof.
Johanne« «djilling , bem
«djöpfer be« i)!teberroalbbenf>

mal«. fteQt ben 9teubegrttnber
be« Teulfdien^Heidje* in feiner

eqrroürbigen 2d)Iirt)tqeit bar.

Ta« Tentmalplateau nimmt
1800 Cuabratmeter ©ninb-
flädje be« iHatbauömarlte« ein.

Ta« SHeiterflanbbilb ha! eine

£>öt)e oon 5 SRetern auf einem
6 SNeter boben Södel. Tie
%torberfeite be« legieren trägt

ba« 9)eid)«ivappen mit ftrone
unb Sdmvrt. Tie «eitenflädien
finb mit aQegorifdien ffldief«

geldmiüd't. bie ba« Teulfdje
dieid) ju Sanbe unb auf bem
SMeere oerfinnbilblidjen. .'lud)

bie granitneu IVrüflungen, bie

tfitlid) nad) bem 4>inter>

grunbe üu ba« Tenfmat«-
plateau umgrenzen , tragen

9)ronnerelief«.

Srimmzetttl fir die PapsiwaM Im Konklave

Tie Stimm- ober 4Bal)l*ettel (bollelini) für ba« stritt inium
im Monflaoe finb burd) Ciuerfinieii in brei $>auotabfd)nitte

geteilt; in ben oberften fdireibt ber SBäblenbe feinen eignen

vtamen: £.go itcb/> u. f. n>.; in ben mittleren ben 9lamen
beffen. für ben er ftimmt: EIIro In Summum Pontificem Re-
verendum Dominum meum, Dominum Cardinalem N. N. tid)

mahle |um Dapft meinen ^odiroürbigrn JCierrn. ben btrxn

S**»tn-Hltmr>ur9

)

etn« neue eefdiclnung Im Bteltner StrAf(mittlen : ZwelrJdtrlger f)«nf«in-C»xjmeier
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lligo in Sorromm
nifum V C

i Panlificeni ft* P.

-
!

Nomen. *
1

Klign'n Sammum Foni|6cemlV" O.

tneam D- Card.

AcctJo Beverandii«. D- meo

D. Card.

aS? *i*§5 )

.»»»»»»»•« • <

L« * ««*««-« •»•• 4

IHM
Srtmmjettll für dli P«pHw>jM Im Konklavt

Harb mal 91. 7t.), unb in brn unterften einen beliebig gu

roäb,lenben ÜBatjlfprud). ber Gucfj burd) eine d'TKr erfent roerben

tann. Oft ber .-jettel betrieben, gefaltet unb oerflegelt, fo geigt

bie obere ftalte »luifctjen gebrueften Slrabeättn ba« 3Bort Nomen,
bie untere ebrnfo ba« feort Signa, fo bafe ein lurrtjfciieincn

ber inneren Sdjrift unmöglid) ift. unb ba» SHittelfelb bie

9Borte Eligo u. f. ro. mit bem Warnen bei (Beroäblten. wobolb
auf einen Sarbinal groei 1 rittet Stimmen ber im Ronflaoe
Stnroefenben gefallen finb. ift er »um Sapft geroäblt. UMirb

biefe ^ahl oon feinem erreidjt. fo finbet ein groeiter Üßatjl-

Sang, ber Sttjeft (accessus) ober Seitritt, ftatt, ber ben ,-}inccf

at. gu oerfudjen. ob ntdjt ein Zeil ber Sßäljler fid) für einen

anbem oon ben geroablten Ranbtbaten erflären moebte. lit

im Sfrutinium abgegebenen Sota bleiben beim Slfj<6 gültig,

unb e* roerben irjnen bie Stljetjftimmen gugegäbjt. roeätjalb

hierbei ftatt be« .eligo" ber «luSbrud .suecedo* <ici) ftimme
gu) auf bem «timmgetlel fldj befinbet.

Das mammut in Petersburg

Seit furgern ift im goologifdjen SRufeum gu Petersburg
bat i'lammut aufgeteilt, ba« im $abre 1900 im ftolqma-
biftrift im äufterften Dften 9lorbflbirienS oon einein Eamuien
»ntberft unb im vorigen Oabje auf ©eranlaffung ber falfer«

lid)en Sltabeinie ber feiffenfdjaften in Petersburg burd) eine

jpebition. bie gefm ÜKonate unterroegS mar. nadj ber ruffifdjen

$>auptftabt gebradjt würbe. ZaS roidtfigfte bei biefemgunbeift,
bafi baS Zier, oon eingelnen Sefrbäbigungen abgefeben. fo

rounberbar erhalten mar, bafc fogar fein jfeH auSgeftopft roerben
tonnte. Zrofc ber Oaljrtaufenbe, bie er in btr (Erbe gelegen
halle, enthielt ber ftabaoer noefj fleifdnge Zeile, greifdjen Ben

Da» Sktlirt dt* f)«t<rsburatr £D*mmut
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3<ir>nen tieften fldj

«peiferefle nad)>

roeifen, unb an ein-

. _ m \t\nm steHen roar

j^^^ boe ftell nod) mitt *üf(tifln eint«^ ^ tvK. langhaarig™ Vei-

te« beberft.

Oskar medina t
itiTCgorSamarowi

l'lii bem am
11. 3uli in fftjar.

lottenburg gefror*

betten iHoman-
fdmflfteuer C«far
iUrbing. befannt

unter bem «feubo>
num Bregor 3a>
maroro. ift einer

ber gelefenften jeit*

genöfftfdjetl Vliitp-

ren unb jugleid)
ein iPlann. ber in einer migniSooflen 3ett eine politifdje

Mode gefpielt bat, au« bem Üeben gefdjieben. Siebina mar
am 11. «pttl 162» ui Königsberg i. #r. al« Zoln be« bärtigen
9iegierung#präflbenten geboren, ftubirrle bie iHeajte in Röntg««

r

6r«9or Sumarow (0»hir (Drdlngi j

berg, Berlin unb
£>eibelberg unb trat

bann in brn prrufii'

fdjen StaatSbienft.

Knbe IBM) ging er

in bannootrfdic
Tienfte über. §m
3abje 1H70 flog er

1'icti oom politifrbcn

8eben turttcT, um
firb fortan ganj ber

€d)rittfte[leret Jtu

roibmen. Sine er>

bebliettr iMnjtatjl fei«

ner Werfe, bie num
rocitau» gröftten

Seil bei ber Seut-
fetjen «erlag* -Mn«
(ia!i in Stuttgart
erfdjienen finb. ge-

hörten mi ben meift*

genannten unb .

meiftgelefenen iKo<

manftböpfiingen ihrer 3<U- 8tt trugen (werft ba* SJfeiibonnm

.Wregor Samaroro", unb al* unter biefem Slamen ber erfie

ftomancntiu* .Um Sd'ier unb ftronen* in .Ueber Sanb unb
S^eer" crf*ien. erregte er ungemeines Muffeben in ben roriteften

tlt ct. Z. (tujllmcocc ""ttrorttooni

Kpnlrt«dTnlr*t dir mar OkrcMtor dir

Otut»tfitn Snwart« In Hamborg

Du Soithi- Dtnhmal In D»rm»Udl. Ton Cudwtj f> « b t et) and Adolf ZttWr
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ücfcrtreifert. %it folgcnben Mbteilungen biefef Ctjtlufl waren
betitelt: „Guropäifdje SMinen unb Gegenminen*. .3n>ei

Raiferfronen". .Rteuj unb Scbroerr unb ,$>elb unb Raifer".

Xa& 9)!eblng«SamaroroS äöerfe audj fjeute no* gern flelefen

werben, bcioeift

»ur Genüge bie

SatfaAe , bafi

bie von ber

Seutfcben «et-

lag« p «Inftalt

jüngft oeran«

ftaltete iüu.

ftrierte SluS-

gäbe be« frifcb

unb flott ge«

fdjriebenen 4>ei«

belberger »tu«
bentenromanf
. 2 ic Sagrobo«

ruffen" in bieler

neuen Geftalt

ben gleichen

ScifaU unb «b«
fa( aefunben

Ii ii! rate feiner-

teil bie erfte

?lu*gabe.

HontTtadmiral

B«rx,

ber neue $ iref-

tor bei leut-

(eben Seeraarte.

ifl im ^at)ve

1860 geboren
unb 1866 al*

ftabett in bie

pre ufttf cii f SDlarine eingetreten. 1870 §um Seutnant &. 3 . beförbert,

rourbe £>er* 1878 Oberleutnant j. 1878 RapUänleutnant. 1885
Roroettenfapitän unb 1891 Kapitän \. S. 9lad> feiner !8eförbe<

ruttg tum Stabsoffizier rourbe §erj junädjft erfter Offljfer be8

RreujetS .iDlarie". fpäter nacbeinanber Rommanbant be«

!Banzetfanonenbool8 „OTücfe*, ber 'Sanjerfdjiffe .Olbenburg*
unb l)eutfd)Ianb". ,-}iui(d)enbiirc!i fanb erlnSanbfteQungenSer«
roenbnng : o(* SlbtefTungSfommanbeur bei ber uweiten SRatrofen«

bioifion unb als morftanb ber Scntralobteilung be< 9)eid)ü*

inarineamtS. 1894 a\xi bem aftioen Sienft au*gefebieben.

rourbe er »um Rüflenbe.zirfäinfpeitor für ba* Glbe- unb SBefer-

gebiet ernannt unb oerroaltete faft neun Qabte binbureb, bie«

fcijroere Slmt, ba« ihm mancherlei bebernigenSroerte Fingerzeige

für feine jetzige Stellung gegeben bat. Gr raurbe bann \u

nädjft ein 0 ab" zur ^robebienftleiftung an bie SeeroaTte be-

rufen unb arbeitete bort unter oon Sleuinaqcr« Leitung.

Das öoetbc- Denkmal im Fürrengarien zu Darmsiadt

9lm 30. guni fanb im «djlop-garten. bem fogenannten

$errengartcn )u Xarrnftabt bie feierlicf)« Gntbüüung be«

oon bem . bortigen Journalifien» unb Srhriftftelleroerein

*
8r*t K*rl Rhu«* - BMtrvify

errichteten Goetbe*Sentmal9 flatt. in bem ben »ejiebungen
bef jugenblicben liebter« }u lannftabt bauernber unb
fiimmungeocmer Slulbrud oerlieben toorben ifl. Ter bau«
lio>e Waqmen bei finnig in bie umgebenbe fehöne £anb<
fcf)aft eingepaßten SJlonumentS rütjrt oon bem Wegierungs-
baumeifter Slbolf .Seilet. Äebret an ber Xaraftäbter SeaV
ntfdjen $>oebfcbule. ber; in biefen grtedjifdjen söau fügte

bann ^tofeffot Subroig fiabict* UJleiftertjanb ben föftlichen

Rem auf Stein unb Urrz. (Eine Pergola umfdjliett in

Ieid>t Qefebroungener Orunbrifeform mit gefäaiger Säulen-
fteüung einen mittleren pfeilerartigen uufbau. ber Du»
lyronjeftanb'

bilb be« »eiiiu«
ber 1t uüft trägt.

tUuf feine &•
beutung roeifen

auf ber SBanb
be< 2empe(«
angebrachte

33er|e auf bem
3)orfpiel b<8
(Boetb.efd)en

.3tauft" fjin.

3J«n 3Rarmor<
unterbau ber

Statue gieren

bie $oriräi>
mebaitlond
tti jungen

(Soetäe, feined

Sarmftäbter
Jreunbe«,

Rttegsrat
bann ^einrieb

iüiercf, unb fei-

ner ftreunbin
ftaroline

Fladjslanb. bie

ju 2>armftabt

Ii «oetbes
greunb fcerber

it)ren Gatten

fanb.

«raf K*rl Hhutn-fiedercärv

Xer neue ungarifebe Stinifterpräribent Graf ftbuen-diber*
o.iru lourbe am 23. U'lai 1849 m Gräfenberg in Cberfcblefttn

geboren. Graf Rar! hkiusi vvtexv.n-v oertrat oon 1875 bif

1878 ben Wnixt ber Siaabinfel im ungarifeben Stbgeorbneten-

baufe. Om ^abre 1879 rourbe er Cbergefpan bef Romitatee
iHaab. 3m ^abre 1H88 rourbe et »um SBanuf ber £änber
Kroatien. Slaoonien unb Xalmatien ernannt. 1 ie Sebroierig-

feiten feiner neuen Stellung überroanb er mit GefcbmeibigFeit
unb (Energie. Gr berubigte bie erbieten Gemüter, orbnete bie

oerrairrten $ar- teioerbällniffe unb fübrte in ber

iHcrmaltung unb fM im Unterricbtdroefen Reformen ein.

Für biefe tter> bienfte rourbe ibm ber GifemeRro-
nenorben erfter Rlaffe oerlieb^en. JlufieTbem rourbe

r<«i*»fnun)mlnl»ler 8m|imln von Kjll«y t

i y

h)ochw*>Mr In S*l»5 ti: etnftar; dtr St»rnb«rj» Ji«n Sprkcfjfcnlt In Brtslau
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f>od>wu«ir in ObtriehluKn : D*rambrud> und «tngt»lur)trr eu«nb»hn»l»dullt dir Slndu Z!t»mb*l»-I}enntr*dorf

brr «anu« iSiTllicber ©e&eimer 9ial.

f. u. L fta'mmerer uitb im 3af)t< 1H»1

«itter bt« «olbenen ©liefte». «r
nabin and) an brt ungarifchen $o(iti(

Slnteil. ^abre 18m fpraeb er im
SPlagnalenbaufe für bie lirrhenpoliii»

(eben Qefefee. 3« ben labten 1W"4

unb 1896 rourbe et mit bei Kabinetts-
bilbung betraut bie aber am 3£iber>

flanbe ber liberalen Partei feheilene.

$ie8mal ift ihm biefe Slufgabe unter

fefi r fdnuier tiien SJerbältn iffen gelungen.

Benjamin 90« Hailay v

-Jlttt 18. ;>uli ift in ffiien iKeicb*-

ftnanjminifter ftreibert Benjamin oon
ScaQan einem ferneren £>eraleiben er-

legen, ber faft biefe ganje Seit bin*

bunti als gemeinfamer ftinan»minifier

bie ©erroaltung ber oftupierten ¥to-
oinjen geleitet bat. 3(1$ «prob einer

angegebenen ungarischen ^omilieivurbe
Benjamin oon ftafloq am 22. 3 cum
ber ikw geboren; er trat twt7 als

9(nbänger üeofS in ba8 ungarifrbe

Slbgeorbnetenbau* unb geborte oon
1876 biS 1878 ber fonferoatioen $artei
be« iHeidjsUag« an. I86ü ging er als
Weneralfonful nadjBelgrab unb mad)le
mäbrenb ber feebä dabre. bie er auf
biefem USoften »ubrarbte. aro&e Steifen

burd) bie S3alfanbalbinfel unb Klein-

afien. 1876 legte Jeallap. jene Stellung
nieber. lehrte nacb Ungarn »uriief unb
roanble fid? «I* ^ournalift unb Vlb

georbneter raieber ber ^olitit ju. 1878
trat er oon neuem in ben Staatäbtenft,

Aunäcfaft öfterreicbifdi-ungarifdje«

ätiitglieb ber oftrunulifd>en Rom
mijfion; 187S» rourbe er »um Seftione«

ctjef im Sftintfterfum bes Meuftem et«

nannt. ba$ er oon $aqmerled 2obe
bi* »u:n Amtsantritt Kölnern« felb>

ftänbig leitete. 9lad) bem SHücTttitt

©»laoqt? rourbe RaQaq im 3uni 1882
jum gemeinfamen 5inan»minifter für

beibe 9ieid)3bölften ernannt unb gleia>
»ettig »um tfqef ber Benoaltung in ben
oftupierten Sänbem Bosnien unb£>er-
»egoroina, bereu 9lbminiftration Cefter-

reicq-Ungarn im berliner Vertrag ju<

gefprodjen roorben roar. 5ür bie

Hebung biefer Biooinjen ift er mit
grofiem Erfolge tälig geioefen.

Hochwasser In Schlesien

9lnhaltenbe SRegengüfle. bie oielfod)

rooltenbrucqartig niebergingen, haben
Rodr»*»»«r in Ot-irsiMisten: 7«r*törti katholUdr» Kird» In Hrnoldsdorf (Krtlf litt»*«)

ond frlidhol
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um bie tDJitt« bc« Ofult in weiten Webieten £>od>mafftr unb
Ueberfchroemmungen herbeigeführt, oon benen in gam beton*

bereut .l'lafte bie preufcifctje ^rooin) «ctjicficn au leiben gehabt

hat. £>art roucben jumal bie Streife i'ieifce unb SHeutabt

beimgefucbt. Stuf ber 3trecfe ;itegenbal$-Ji>enner'»borf führte

ein lommbrudj ben Sinfturt, bei ("-ifenbabnoiabuttS fjerbei.

ber einer ber ftattlicbuen unb ftärtften berartigen bauten
roeit unb breit mar. unb fo grünblid) jerftört würbe, bafi man
(dum noct) ertennen (onnle. es" fei vorder bort ein ilüabult

oortjanben gewefen. $u Slrnolb*borf im Streife Weifte flutete

bic falbolifche ftirdje größtenteils ein; bie no4 ftebenben
Stauern nebft lunn broben nachzufolgen. SJon bem ftrieb»

bofe rourbe faft bie $älfte i Steler tief gänjlicb roeg«

gefehroemmt. Slud) bie r>auptftabt SJre«Iau mar febr ernft

bebrobt; am Cljlauer lor erfolgte am 1JL 0"l' »in

ayaffereinbrudj, ber bie JclofterftraBe unpaffirrbar machte

:

in ben 9tad)tnittag»ftunben brang bie $>od)flul in bie

Honiggräncrftrafic ein. 3n Breslau mürben gleichfalls

«aultcbteiten jerftört. roie Die sternbergfdje Spritfabrif, bie

einftürjte.

J>anöfcl?riffeia =1$eurfetfunc$

(
Sur Abonnenten f o Ii e n f r e L IBefucbe flnb unter (Beifügung ber 0bonnement6qulttung an btetculfcbeiBcrlafl« Wnflalt In 'Stuttgart ju richten i

2 h. ,"V 1 ''• Ö *e'ilimiit, enet

bllct unb etn flare«, gute« Urtet
uberlegt oor. IBletchmafcig tm ilMert.
nicht« fchetnen, roa« er nicht mich tfi.

«out« *. t. Obr roeibttd) feine»

gifrti. 4}at einen gewtfTeii Scharf-
C Uebt Stltubtscipün unb gebt

ürtnfacb, natürlich, rollt

(Jmpfinben (fcbattenlole

3dirift), Obre 8x=
regbartett unb Innere
Unruhe (fleter&tech-

fei In £öbe unb tage
bcr*ud)iiabeni,^hre
«lelchbett unb WadV
giebigf eltl Muroen der
Spiicbftabeni . Qbr«
ClmpulfloUat unb
WiUene.fcbrc>äcbe iltc

genbe Schrift, bünne
uuerftriebe, ungenau
plazierte i^luntte)
rauben Obrem HWclen
ben ü baratter an«

/ / gefproebener l'ldnn
f ' llcbfelt. 3te Unb bei

ter unb flrehen ber
SuCunf t trcublQ entgegen faufflrtgcnbc t'lnie). ifIn geborener Cptimlft.

8. 0. In Hamburg, liln lebhafte«, fenflble«, fogar circa«

fenflttoe« UJemiit ( lebhafte u; «triebe, frbrdge, fogar tetlroetfe über
trieben febrage Sdirtftftellung. flebe tb In „Weurtbellung"). $n ben
Confcquent oerfcbmlevten Schleifen liegt Stnnllcbtett, lufammen;

genommen mit ber Schrtfttage audj «eibenfdiaftltcbfett. "fite

febarfen ©Intel ber Scbrtftoerblnbungen mit beren Sage fpreeben

oon (rgolsimi* unb Sajdr'e, ba« fleine Cidfehen {„ j>er (inbung
.um" oon Iiigenfir.n : fo banbelt e« Heb Au>etfel»obne um einen

fcbiolerlgen (fbaraftcr, obgleich er feine trummrn 41'ege gebt
(t'intenbafl« menlg geincUt', roeber heuchelt noch inirlgiert

(bie isrofibucbfiaben haben ibre normale $öbe unb bie 3cbrt|t Ift

leferllcb).

9. darf S., Vtulbaufen i. tt. Ocfeüfchaltücb nicht febr
geioanbt. *cftrebt, in allem torrett du fein unb tu banbeln. wc
irifTenbaft, pünttltd), orbentltd). Sparfam unb etnteilfam.

Odo tfln afabemlfcb gebtlbcter Kamt, eine Innerlich oor
nehme, getfilg felblianblge ^uMDtbualltdt mit einfachem, gebtegenem
Uefchmacf. Ile 3"tereffen flnb oonotegeub gelfltger «rt. Orofie
getdlge Ntarbelt unb Scharfe, Anteiligen*, logtfehe» Xenfoermögen.
O« fehlt teineflroeg* an Jefllgfelt be« SülUen«, »erabbelt unb
tfbrenbafttgfelt. «r arbeitet rald), Ift tnapp tn feiner «u«brucfs-
roetle unb oerinelbet auf allen Uebleten gern ba« Unnötige, tflne
geioiffe ;lurüctbaltung unb ba« Qeftreben, ben Oerftanb ooroerrfeben
Mi laffen, machen fld) immer toteber geltenb. üx bat Sinn lür
ftamtltenleben, »lebt e< auch grobartiger OefeUigielt oor, ohne
bc^balb Romfort unb Heubere« iu unterlchdhen. iBeobacbtet ben
guten ton unb rotll ftnftanb unb formen gemährt (eben.

«übt 9lr. I. Crlglnatttttt, fiolldfung oon ber Schablone bc?
fcbulmafjtg thrterntrn, »elftesfreiheit unb gelfllge Oetoanbtbett unb

(tlarbeit bemellen ber ganje
lurtufl ber Schrift unb bie ort-

atnelleu formen beriBucbftaben.
sebroung unb iibantafle er«

fiebt man v sp. au» bem « In

niemal«. Stttbcrfprucbftgrlft per»
raten bte fteil abfallenoeu ilnftricbe. ÜJuflgefprochene inbiolbuede
tftaenart bie gan«e Schrift, «orherrlcben ber Unluflgefuble bte

ttarf flnfenbe l'lntenricbiung. 9lücbternhelt bie tief gefegten t'ijjuntte.

SRoterleUe ^ntereffen bie oeriebmierte Sdirtft.

fflubi II. Klar, benimmt. $tebr «erftanb al« Öemüt. vy 0 r

flcbttg. Scheint nicht bcfrleblgt oon feiner je^lgen Stellung ober
feinen ie^lgeii ^erbälmtffeu su fein, ©ermag bte Xlnge ntdbt aU
grobe» (Same« aufuif äffen, fonbern «ergltebert tu olel. tfltel,

rooruntcr bie Cbiettlottat bee Urteil« leibet. Vbantafle unb demut
flnb roentger einmieten al« ber Orrttanb. (fetreu, fcblleftt fleh

aber fehroer an.
S. SRtifet, Süalenfelb bd maga«

Auflösung der

Aufgabe IIIUI

tB. U b7-b8S!

5. L KAU—ml

6. 2. dT^d»8!
6. J. Ki'7 f», • d«,

dj^ L«f belieb.

*H. 3. «7— «MS;! Sa7

—C», CN, 1 hl

Xk» malt.

A.

e. l w-xtit
sa. L KiisxirT

6. a. Le« beliebig f
O.a. i.ii^yifS matt.

Siebt anber«,

fo folgt fofort 1 Tni
-«* malt ; Mebt Lei.

ig !. I.h4 nfjf l^a
3. I.gr, . fB matt.

Auflösung der

Aufgabe Uli
DA

6. 1. Kg
Vi. i~ X»fl - *ii

6. t. (J«-g6

Iß^i Li i-jti matt.

A.

O.S. Lls-d«

6. I. beliebig

J5Li i dfl(X)M matt.

IL

5. l BM—

w

O.2. Täü- J5f

6. l »f»—
w 3 i,n-f7 matt.

Auflösung der

Aufgabe \\\

O. I, I.«7-di

ffiJL bB-bl matt.

A.

6. L Te»ye6

JSJ. Dft«-d7 matt.

B.

c. 1. Kdsyei, flu.!

».2. 0«sx«& matt.

Huf anbre 3üg*

erHMgt ba« 9tatt

glciebfaUo burch W
l.« ober l>esx<*.

Auflösungen der Ritselaufgaben in lieft lxj

tti Silbenbilbtrrätfel« ,1er Spaten*: 2er rid)«

lige Stilfang be« fld) treutenben ^tdtacfbanbe« ift bei ber

Silbe .WER" unten lint« oom Spaten, oon b»« Jenem naa>

gebenb unb bei jeher Beübung bie bort ftebenbe Silbe ab<

lefenb, bi« roieber »,um Ktnfang, ergibt fieb ber Sprudj: .Sßer

bie Wahrbeü roollt' begraben, inüftt' baju oiel Schaufeln haben.'

$t* Silbcnrcttfel«: «raufe, «uloer, $ulfe, »erfe,

Seoer — ÜSraufepuloer.

le« ©orterrätfeU: fflia». SRfnne — (Sinmalein*.

See Scheritrctlfcl«: lic Stuben.

le» Umftellrätfel«: «bdlarb -- Salbaber.

Ze* Such ftabenrätfel«: (Bennaibmen.
Ie« «nagramm«: 9tefruten — 2ärten.

t e« ft&ffelfprungt:
Setb gegrüfit mit Irrüb-

lingtroonne,

«lauer Gimmel , golbne
Sonne!

trüben auch au* Warten-
hallen

.f>m' icbfrote Sieber fcbaUen.

Vlbneft bu. o Seele, roieber

Sanfte, füßt Irrühling*-

lieber Y

Sieh umher bie falben

»äume!
Steh, t% roaren hotbe

träume.

oogle
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Briefmappe
Jrau Vnna d. 8., 3ebto& jj>. ler rJeucbttgrelUgeball See

Uuft tn etnem ÄtnberfranfeiHtmmer loa gegen && itrosem betragen,
feiiif«(aü« aber unter 40 »projent btrabfinfcn. wie tn brm oor-
Uegcnben ftoti* («eudjbuften) muft btt aaen Urrirantttngen ber
Uuftroege aanj befonber« für reteblteben i\euct)ti,i!eU«flebaü geformt
roerben. 3m übrigen penpetfen rolr 3le auf Ur. C Sturmi au«>
aurtebnett« «Serl ,!Mc natürliche ©ellrpetfe", ba« In eilten

loteben fällen ein au*ge«elcbneter ftatgeber (ft (Stuttgart, leuKdje
Vertag«- äntialt. 'Drei« Iii etnem Banb jl lf,— ).

ffr. 3. tn ©am bürg. 1er grobe tnbtfcbe Slefant be* Ber«
Itner Qootoglfeben «arten« erbdlt tm munter tdglldj 12 bl«

15, tm Sommer is bl« 10 Strner Walter §u ie 10 eitern, mitbin
beträgt bte lägltct) aulgenommene SBaffermenge (m munter l»> 6l«
im, tm Sommer 1&0 bl« soo sälter. 2a« Inbltejje 9ta«born erbau
morgen« unb abenb« )e «.roet Sannen f&affer ju je so tütem, mit«
bin beläuft flcb ber tägliche SHafferoerbraueb auf 120 ütter. tat
ftnb betrarbtltebe ©affermengen, Sie aber tm &tnbllrt auf bl«

Hbrpergröfie jener Her« unb ben baburcq bebtngten SlOffumfaft
inobl begreiflich trfdjctnen.

rf«0
rafen ber

u «. 0. ß. In « 0 blenj. m)a« ba« rDabnrotfelge Tabtn-
x ,:u u 1 1 < r" belogen mtu, roobet tn flnebem tikldnbe

ha Kilometer tn ber Stunbe ober 40 '•.Dieter tn ber Setunbe erretebt

rourben, ergeben am beulltcöften einige Vergleiche. <ii legen tm
turebfebnttt tn ber Setunbe »uvücf ein Jrufigdnger 1,3 bt« 1,7 Steter,

etn gerodbnltebe« $ferb tm (Salopp 4 bt» 5, ein Oonbampfcr V".
ein sd>n<U«ug t& bi« *\ ein engfifche« Mennpferb it>,3, eine *)rt«f>

taube an, ber b/cfttgfte Sturm »» Bieter.

»eorg t. In fünfter t. Cfre 2d)d&ung bleibt erbeb'
Heb btnter ber «Ulrtltcbtctt kirnet: r« leben gegenwärtig * 'JHlUioneit

«u «tauber Im Teutleben Welche: bte melften oon Ihnen flnb
Ceflerreleber unb Ungarn, nämlleb S9tooo; e* folgen öoddnber
mit >!*ixk), Italiener nttt 70000, Sehroeuer mit 6äoo<>. Unter &0000
Hellen iHufiiaiib «7 000, tänemart 27000, ^rantrelcb soot», <Sng«
lanb loooo, yuremburg isooo, Sklglen 12000. Schweben 10000,
Norwegen »000, fonfttge europattcb« iiänber »ufammen tocxi. «tu«
ben bereinigten Staaten non Slorbamertta beberbergt ba« temirtie
iHeiä) !»««>, au« ben übrigen aufiereuropät(d>en Vänbern jufammen
anndbernb.4000 «u*länbcr.|

Deutsche Revue.
«Ine Stonatlchrtft.

QcriBtgeseben len Rickard Tleiteher.

3nt)Qlt be« «uguft^efte«:
ff. greibtrr d. b. l&oltj: Oeneral ©raf

täfelet ol« <Erjlet)et. — (Beneral «tefan
Orr: Mnbriffq. te*t Roffutfj. - «rntft

2eja SJlener : .^eur um ein SBeib*. laflf
bucf)blätter. — Sllberta 0. ^Juttamet. unter
Seitroirfung oon StaatefetrrtäTa.li. Slar
0. Vutlomer: 1 ie-JIera iVan teuffei. ,>ebet

geiclmungen au« ffiIfa6>^otbnmten. II. —
äir t>iram J. artarim: Sie tBirlung ber
^iDtlifatton auf ben Rriefl. — C p. Sit'

berl : $euHrf)lanb unb Cnglanb in Vlfrita.—

^3rofeffor ^ranft ffuncf'iörentano (veiri«):

Sic »erjte TloIkk«.— *iof. Dr. <S. «aebl'
mann: lieber bie (Entroidlung bei itunft

im £ebcn be« Mntbc«. — Qeoige« dlaietie
(*art«): Xet erfte Bühnenerfolg (Ebmonb
»ioftanb«. — *rof. Barl ». Äofmann
iWraj): lieber £irt)t eneugrnbe Crgant««
men. — ÜBirfl. »eb. Obetbaurat Wlum:
Bb »etriebsflcberrjeif auf ben «ifenbab,nen.
— p. $ranbt: £at bie Diplomatie
rfortfdjritte ober «ütffctjrttte feit »ismartf
gemaebt I — lUrof. I*.«. »dmftein. Berlin

:

Xie .internationale Bibliograpbie*. — Kr.

D. 9leuftättrr, Sftuncben: (tfrfabrungen mit
ber Kufbebung be« tturpfufebereiperbat«.

Dlonatltd) erfetjeint ein öeft pon 128 Seiten,

«ietteljäbrlld} H. 6.-

J\u% fremden Zungen.
üilbaoMtiKbrin fir Ut mottet Kmtn-i ne»eileptlter<t«r 4tt n«iit*d».

lai foeben ausgegebene $eft 15 ent<

balt : Ol" hoppelten Banben (I.* doable
Maltre«a< K Stoman pon 4>enri beÄAgnier.
Mus bem ^ranjöflfdten. — Bonfat« (fr

Gablungen, «efebieijten au« bem aiorb<
lanb pon «nbrea« ^auflanb. L Sonfaf.
Slu« bem Storroegifccjen. — liimta. sJlo>

oeQe pon Valentine VV 1 ntitnemn. tüu«
bem »uinf«ben. - 8ofe Blätter: ©ebidjte
pon 3Eere« be la SHarajei. - %it Boitin

nifierung ber japanifeben «prac^e. —
Üiterarifebe Beridjte.

lUona'.hdj erfcb,einen 2 $efte i 60

Deutsche Homanbibliothck.
Snbalt ber 9)r. 46: Bon ben Königen

unb ber Rrone. Bon 9iicarba ^>ueb. —
SHarien. .ber Bub', «rjäblung pon
Wlarie 2 rb lump f.

Bierteliäbrlid) 2)1. fe—
Stbannement« in allen Bucbbanblungen

unb Boftanftalten.

ein von her »orriRetiJen meiixin Aaioritltea warm empfohlene», ' jr

Bleichsüchtige und Blutarme
g*rad«iy jn«ntb»hrltche* blutbildend«« Kr«ltlgung»mlttel.

Haemogaliol gTrift aient, wie uulere :

EiaeuprAperatdj, die Zlhne in, toadem ist ;

trei von |e«{U<bdjü ua«M(e*Mhru«a Nelxo- £
wirkanten end wird tlcjnetb von jangen z

Mädchen mit Vorliebe genommen.

Haemogaliol i* inPalret-, Ttbltitni- :

nnd Putillcnfonn in «Uen Apotheken tu \

hiben. Eine Sfhichiel HaemogaUolttMetten •

tum Prtit« von M. 1,40.

Haemogaliol . - nicht nnr bei

H'.euhnuiiT, and ßlut4rmnt, tond. auch bei

SchwicbcsuaUnden altier Ari r
» m n.

Rheebttit, Neurajthenie txc mit grdiittni

Mnuen verwenJet.

Haemogaliol wirJ idbtt Tom ur
Itilta nrnl kranken Orguiiimu mii Appeln

genommen, lejchl unmilierl, gut »ertragen

nnJ eignet sich auch dcaha'.b «ortüglich all

Nahrnngamintl fnr Kinder.

E. Merck, chemische Fabrik, Dannstadt.
|

Zweighäuser in London, Moskau und New-York.
1
•> < " .1111 ,.i 1

1 \

'» ©eutfd}« (üerfagfünffaft in ^tultgart. m̂mm^^
Soeben erTdliencrt:

UJ. Uleyer-Törster:

Die Tabrt um die Erde« Roman.

Heue illustrierte Ausgabe
mit 25 Bildern von Adolf Wald.

Geheftet m. 2.

eieganl gebunden m. 3.

(Ein iKabfabier-iRoman ppUct Spannung unb SBerbfclfäUe bi« ,utm
perföbnenben $lu«gang. 2ie SHencr > ftörfter eigne, glürflieJ»e OTifcbung
npn elegifdjen unb bumarpollen ^ügen lammt bicr ju prädjtiger BJirfung.

ferad}enb, bau bte lirbe brobnte, tluntett Me
jroetljunbeTt tß|unb b<« tlHajor« >u * oben.

3Un|)tdiion»probe am btm U?ett.

Digitized by Google
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fl, In ß. Pfott $tdjtuna serblent nad) mctjr al« einer
9ltd)tunfl oUflfmelne iöeachtunfl. (rrfien« betetdjert fle untre liebe

beutfd)e Sprache um rtntge neue GerritAe Reime, Hineilen« bringt

He eine alütflldje ©erfdjmeliiuna. ber andren Sage mit altgermane
(dien »l'icttoen, unb enbl(cl) erbauen ber berühmte Utelbulbtr unb
bte Stobt bef uirtamo« ttjre rtdjtlßrn Warnen. (Segen etnjelne
WuCbrücie Heften fld) roobl ISlnroenbungen erbeben, aber um Ben
imponterenben (Scfamtelnbrua* nld)t abjiifctjroattjen, folgt b,ter Obre
Ttrtitunß genau nod) ber Urldjrlft

:

Ziaumaebllbe
ist Ift al« ob erfttegen bte «otter btefe Vlacbt

Tie arofie &lmme(*letter unb tjaltcn bei mtr ffladjt.

<ttn Dichter, buntter Schleier um.ilebet ble 93atur
Otn ttefer büftrer Schauer burdjrtefelt ben »elflerctjor.

Sntneroa Ift erfdjtcnen umbüllt oon Vtärcbenpracbt.
Unb tiefe«, bumpfe« bröbneu erfrtjuttert ber (Irbe Ulacbt.
3 te fprenßt ble ebernen füllen, ble Ulfen ballen $&ad)t
Xamlt fein Spdber« llug« erfebaut ble (8elfiernad)t.

Unb* aro'te blefer tmunber erfcbelnet au Xolun.
«orm monbbefdbtenen Ädjloffe bo liegt Belagerung
7 er toentfl groB unb pradjttfl fo tritt er tn ben Mr eis

«uf febaumbeberttem Stoffe gefrönt mit Gbeltoelb

ttr ritt fo mantbe Ätunbe rcobt über! mette SReer
Turcb Qaln unb bündle «Bdlber bi« iu bem Ulfenbecr
Unb blefer grelle Jeoenlg ba« tfl ber grolle $etb
Obeffu« ber oor Iroa bte tfrtedjen ftu)rt in* ftclb.

So reitet er arj|äbrlld) auf febaumbebedtem Slofe

turdj« ftelfierfebnie (Sreto bl« an fein *}almatfd)lof)

Unb toenn ble Stunbe enbet ble (frbe ttjut fld) auf
Unb nimmt in Ü)rem 3d)ofee ben groven gelben auf.

SHnerea tft oerfebrounben Obeffu* ift nld)t metir
Xie lofen irauracjebtlbe oerfdbrotnben aajufebr
lic Urbc batis gegeben ble ttrbe ttjut fld) auf.
Unb nimmt in* iHcldj ber (Kjren ben grölen Qelben auf.

Otto 9. in ÜRagbeburg. Sölr müffen trat ber guten »ei»
nung, ble Sie oon ben eingefanbten Sebexen begen, banlenb ab'
[ebnen. <Blne gl et dien betanntlld) Kinheim; man ball bte eignen
tmmer für ble fdjönften.

Annette In Strasburg. Cafe en coque ift (ein (Setränf,

(onbern fo bejcldjnft man in ben frantöfifdjen Kolonien bte nod)
tn ber getrodneten Sdjate beflnbltdjen Colinen ; ift ber Kaffee oon
jener befreit, aber nod) oon bem Saineubattuben umgeben, |o

beißt er Catc en p«rchemtn, unb ber oon beiben befreite wirb Cile
monde genannt, fiülfen unb Schalen werben in Hmertta n>eg<

Seroorfen, in Arabien unb ber fietmnte bagegen «u einem beliebten
ufauBgetränr benuhl, ba* bte Jurten Cafe- « ta Sultane, ble

Vtraber Kitcher nennen.
ftrau Vnna o. w. in C. bei Qannooer. SUir freuen un* r

3bren aüunfd) erfüUen ^u Tonnen; bei Umpfang Obre« Schreiben«,
ba* bte «lue enthalt, bod) aud) einmal eine (Schöpfung ber in

ltteranfchen ftretfen mltiNecbt lo bod)gefd)ä«ten Xtcbtertn sjft carba
<tecont>&ud) ju oeroffenllicben, batten mir bereit* ben neueften
Vornan ber Berfaffertn oon „üubolf Urtleu", „«u« ber Iriumpb-
gaffe" unb .Vita »omnlum breve" erworben. 3n ber 9lr. ** ber
„Xeutfdten «omanbtbllothel" beginnt ber Vbbrud Ibrc«
lungnen l&txtt*, ba« ben Titel fübrt ,t<on ben Röntgen unb
ber Krone" unb un« fKIcarba fiud) auf ber £>dbe tbres fünft
Icrlftben Sdjaffen* jetgt. 1er 9ioman roirb blefer beroorragenben
SdjTififtellerln fleberHcb olelencue Jreunbe gerotnnen. Ule.Tcuticbc
iftomanbibliotber («Oret» olertelidbriicb l Wart) tann foioobl burd)
lebe größere 3ortiment«bud)banblung al* aud) burd) ble ©oft bt-
jogen merben.

Sigmunb St. In Dürnberg. 9llt taut abgclebnt, ba wir
auf längere .Seit btnau* relcbttd) oerfeben flnb.

3. u. In i'ieu- Ulm. lieber blefe Ulntelbelten fteben un* teine
autl)cntlfd)en «ngaben wi Cerfilgung. 4ölr empfehlen Obnen ba-
ber. bei 0*>rcm «cjlrtdrommanbo bieferbalb anzufragen; über bte
melften Vuntte burften Sie bort tfluetunfi erbauen, be«üglid) ber
übrigen aber erfahren, ipoöih Ste fld) nenben ntüffen, um (Se-

nauere* w eTlunben.
stari U. in 3al»bura. iVolaenbe bubfebe Ccbenfregel,

ble Ste beberjtgen tollten, flnbet fld) tn ben rürilid) oon ber Könlgln-
UtitDoe Sarola berau*gcacbenen Tld)tunacn ibre* Sd)mlegcr
oater«, be4 aud) al« troff ltdjer t ante UcberKRcr belannten König«
Johann oon Sadjfen

:

„Öa'i bu mebr al* einen Sein,
Wahle fiel* ben rediten,

«ber tann'« nld)t anber* fein,

Trinte aud) ben fd)led)ten."

9i. 8. tn Stagbeburg. Tafi bte beiben ^fingftf etertage
mte ble«mal auf ben si. iOai unb ben l. ^unt fallen, alfo tn *toet

oerfd)icbenen ^lonaten gefeiert roerben, roirb fid) In blefein 3abr>
bunbert im« unb i'mm iolebert»olen , ba blefe jabre
bcnfelben Kalenber haben rote ba» laufenbe.

8tamenlos, Stiert tn iBerlin, 1. %. In 3., B. K. tn
SetPttg. l'iu tani abgelebnt.

SlnanttTcrtiiAft »ebotteui: (rrnlt ttfnibert in Etnitnart.

Dndibrud «u« bem Oabolt «lefer äeltfftrift islrt ftrafterbtlub oerfalgt

I Stottererl
•rh. uchnel Iii. nlehar*. Tollk. natOrl.S|>raeh«

In darAoata.lt ton Prof. Rad. Denhardt,
Elaeaaeh LTh. Klna. Anat.ü»ota«hl.l.b«rrl.
Lasa.dl« mebrf. »taatl. auaget.. wiederholt d.

S. tt.K iU. n II h< I ra U.Proap. g rat Honor. n Hell.

KOr Asthmatiker, Wöchnerinnen, llerzleidende etc. sind

Jaekel'a 15fach rerstcllbare Keilkissen

anentbehrlich. Pr. 22 M. fr. überallhin.
1 fl l*r€isti*te ul*r Krankc*tnut*I, Fahrstühle elf-, yrrtit,

R. Jaekel's Patent-Möbel-Fabrik
BERUH

MarltKrafenstr. 20

MÜNCHEN
UlutiiriiMlr. 4'.i.

^.WOLFFuSOHH
KARLSRUHEist das

Beste
f

aller gcStT

<

zu Obersalzbrunn l. Sehl.
«M IntUehanatu emplohl-n maa Nitren- nod Blaaeoleldm, Sri» mmd

nKlBtirarilTTrrfTTn Dlakbetea (Znckertaankh«!«, die »eraehJfsdsn™ Form«! «a>

fllokt, towU »«Ifnkriiesnattsniaa. Kanur c*fon kattakrrfJAllaebe AffecöaavaB

das Kehlkopf« and der Lungen, fefen Maxell- and Dirmkaturtja.

Du Kronenqaalle tat dorch alle MiDanlwaaaertiandluageo und Apotbalna m
Broich Iren mit Ovbrauckaacwaltung aoi Wonach gratii und fraaoo.

Ener-und Telearam-Ädpess?:Kronenqucllc Salzbrunn,

f/uni verhindert die Schupp enbildunß.. v5chuppc

Goldene Medaille Paris 1900.

Zu haben la besaeren l'arfinarle-, Dr<ic«a-

unil Frl*ear.(ieaehäft«a.

Deutsche Verlaga- Anstatt in Stuttgart.

Hugo V. Pedersen.

Ourch den Indischen Archipel.

Eine Künstlerfahrt.
Mit acht farbigen Einschaltbildern und /ahlreichen schwarzen Abbildungen

nach Originalzcichnungeu des Verfassers.

In Origlnal-Prachtelnband M. 25.—

Vom Gluck In jeder Weis« bagOnatlirt. da seine Kunst Ihm all« Türen SfTnetc,

bat Herr Poderaan viel fteaeban : er ward« am Hof« dea |>raclitl lebenden Herr-

schers Ton Hnrakarta auf Java Hofmalar nnd erlobte all« die märchenhaften Hof.

fest« dort, von denen, wie vom Intimen Leben im i'alaato, er antiehende Schil-

derungen entwirft. Hie reizvollen Bilder, die in ganz andrer Art ala

Photographien die Indlselie Inselwelt ror Augen fuhren, sind geographleeh und
rthnographlarli Ton Wert. In der Tat ein Prachtwerk, liloboa, Hraunaehwelg.

tytpirr unt Xrud ber IrutfdVn 8<Tlaa>«nftalt in 6tuticjart ^

»riefe unb «enbunaen nur: Wn bie J»eaff«e »?rr*|*-.JllriUrj In #t«H(i«i1 -none«erfonenanßobe- tu rtdjien.
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